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Q9ottDott

„2>as 3efuitengefei3", fo fdjrieben unlängft öie ,§iftorifd)=pori5

tifdjen Blätter' (036. 150, 6.388), „muß unbeöingt fallen ! Siein

.fta^ter un6 tein 'Bunöesrat fann fid) mc^r für öeffen 'Hufrectjt*

erfyattung einfetten; unter 6en 'Parteien fetbft ftnöen fid) nur nod)

bei befc^ränrten Äutturfämpfern llnl^änger öiefes legten llusna^me*

gefet^es. Wer fid? für 6iefes einfet^t, blamiert fid) im 3^tatter unferer

potitifdjen Jretfjeiten unb fe^t fid) 6em (Sefpött öes lluslanöes aus.

'Der 2lad)ener Äat^olüentag t)at ge3eigt, mas öas tatt)otifd)e *Deutfd)s

tan6 foröert, un6 öafj es öie bisherige Sttäntung nid)t metjr rufjig

j^innefjmen tann, Tibev eines muffen 6ie 3efuiten felbft nod? teiften,

benn fie fyaben ü)v £id)t unter öen 6djeffet geftetlt. TDofyl weift

man öurd) öieQ5üd)er öes in Württemberg geborenen unb in (£f)artottem

tunö iebenben Jäters 'Kift, was fie in 6en £a3aretten un6 auf öen

6d)tact)tfelöern von 1870/71 leifteten, wie ü)re 1)ottsmiffion t)or 1870

öen tonfeffionetlen Stilen nid^t ftörte; aber 6te Öffentlichkeit weift

nid)t, aud} 6ie flTaffe 6er &atl}oliten weift nid)t, was öie 3efuiten

für öas 'Deutfdjtum im 2lustanöe leifteten un6 (elften. <£ine

!ur3e 3ufammenftellung öiefer arbeiten in Zonbon, 'Paris, 3talien,

HTostau, 6d}meöen, 3)änemart, Q3rafüien ufm. mu| jeöem QJntläger

6as Wort auf 6er 3unge erftarren laffen, un6 6er fd)ärffte Gegner müßte

feinen 'Degen t?or 6iefer nationalen §et6enarbeit fenfen. Wann ermatten

mir 6iefe gtän3en6fte Apologie 6er 2)aterlanöstiebe unferer 3efuiten?

3e bälöer, 6efto beffer; 6ann follen un6 mer6en 6ie 6d)reier un6 £ärmer

üerftummen. Vftan tann es nid^t taut genug fagen, baft 6er 5^rtbeftan6

6es 3efuitengefe^es eine 6c^an6e für ein Weltreid) ift. Wenn Unter*

rode un6 Jtadtföpfe 6ies aud) nid)t begreifen motten, es ift öod) fo.

Steine <&nabe betteln mir, unfer 'Kedjt muft uns gegeben meröen. $ie

Regierung tann 6iefes gar nid^t metjr Dorenttjaften, mo alle (Seiftes*

ricfytungen freie Q3at)n fyaben. (Seraöe im Kampfe gegen öie 6o3iat=

öemotratie unb ben Unglauben finö öie 3efuiten uns unentbehrlich),



IV Vorwort.

un6 3tx>ar 6em ga^en fatb;olif(f)en Volt V)enn eine 5?an6 üoII

llufsenfeiter an6ers 6enft un6 fcfyreibt, fo än6ert 6ies nichts an 6er

einmütigen Joröerung 6es fat^olifc^en 3)eutfrf)lan6. 3)er rommen6e

Winter muß 6ie (Sntfd)ei<bung bringen."

tiefer Appell gab 6en llnftoß 3U 6en folgen6en 'Blättern. 6ie

werben 6en Über3eugen6en Q3etr)eis erbringen, öafs 6ie verbannten

6eutfd}en Oefuiten tro^ trier3igjäl)riger Verbannung, tro^ all 6er

bittern über fie verhängten £ei6en un6 &ränrungen nicbjt bloß in

QVefen un6 (Sefinnung fern6eutfd) geblieben fin6, fon6ern itjrc 6eutftf)e

(Sefinnung aurf) in wafyrfyaft glän3en6er QVeife 6urtf) 6ie £at 6ofu=

mentiert fyaben.

Un6 bod) ift 6as, was J)ier auf (Scun6 unrerfät fester (Quellen

un6 unt>er6äd)tiger 3eu9en erbracht nrir6, nur ein fleiner Seil 6effen,

was fie für 6as 3)eutfd)tum im Vluslanb un6 für il)r Vaterlan6 ge=

leiftet. 'Die 5rtft mar 3U hir3, um aus allen teilen 6er QDelt 6as

flTateriat erfd)öpfen6 bei3uftf)affen.

^)od) wirb bas ^ier (Gebotene reicbjlid) genügen, um je6en 3U

über3eugen, in 6em Vorurteil 06er ipafj ntd)t je6en Junten 6eutfd)er

(£l>rli(f)!eit un6 V)ab;rl)eiteliebe erftieft fyaben.

Wenn wir im folgen6en 6en begriff von 3)eutftf) un6 3)eutfcl) s

tum ftetlenmeife etmas weiter faxten, fo feljeint 6ies im 3ufammen*

l)ang 6er 3)inge üollauf berechtigt. 6elpr treffen6 bemerft Dr. 5?oeniger

in feinem licrjtüotlen Vortrage über „'Das T>eutfd)tum in Üb er'

fee"
1

: „<£s ift bei 6er Sra9 e > meldten Wert 6iefes überfeeiftfje 3)eutfd)=

tum für uns fyabe, in erfter £inie 3U betonen, 6aJ5 fyeute in 6en

Überfeegebieten 6ie Unterfcrjei6ung 3ttrifd)en
<

Keic^s6eutfcl)en un6

1)eutfc^en an6erer §er!unft fiel) t»ermifcl)t. &ie t>erfdntrin6et hinter

6er ©emeinfamleit 6 es Volfstums. (Sleic^e 6pratf)e, gleiche

6itte, gleiche &ulturbe6ürfniffe führen 6raußen in &ircfje un6 6dmle,

im gefeltfcl)afttid)en Verlor mie in 6er Q5efrie6igung 6es <Bit6ungs=

un6 .ftunftgenuffes alle 3)eutfcl)en C&eid)s6eutfcl)e, 6eutfcl)e (Dfter*

reicher, 'Deutfcrjfcbja^er) 3ufammen."

Vdan fage nicl)t, 6aß 6as, mas beutftye 3efuiten für 6ie 1)eutfd)en

im 1luslan6e getan, in erster Zinie 6er Religion un6 nidjt 6em

Vaterlan6e galt, 1)as ift bod} bei 'Prieftern felbftr»erftän6licfj. 2lber

björt besbjaib 6er 1lr3t, 6er 'Priefter auf, ein echter 'Patriot 3U fein,

meil 6as IDirfen 6es einen naturgemäß in erfter £inie 6er leiblichen,

6as 6es an6ern 6er geiftlicfyen V)ol)lfal)rt gilt.

1 Vevi)anbluriQen 6es $eutfc^en Slolomatfongteffes 1910 {Kexlin 1911), 6. 1089.



Q9ont>ort. V

3ft betin 6ie Religion nid^t 6as bcfte Erbteil, 6as 6cr 'Deutfctje

ins 2tuslan6 mit fict) nimmt, ift fie nicfyt 6ie bcfte un6 ftärtfte 6tü^e

6eutfct)er 3uct)t un6 6itte, ift fie nirfjt 6er treuefte Präger 6eutfd)er

6pract)e un6 (Sefinnung? Q£>er affo 6em <Deutfcr,en 6rau^en 6ie

Religion erhält — un6 ift es nid)t ein 6eutfct)es &aifermort, was

ba$u fo einöringtid) auffor6erte ? — 6er erhält ü)m fein 3)eutfd}tum

un6 6ient 6iefem in 6er urirtfamften, e6efften QDeifc.

QX>as fagt 6o(^> 6er obengenannte Dr. ^oeniger an gleicher 6te(Ie

:

„3n bäuerlichen 6ie6e(ungen ift es vov allem 6ie &irrf)e, 6ie 6ie

T>eutfd}en gleichen Q3etenntniffes txrirffam 3ufammenl}cÜt."
l Un6

wenn bei 6erfelben ©etegen^eit ein *paftor <$u^r= Breslau 6a3u be=

ftätigen6 bemerkte : „Q^o im QXusianbe in eüangelifctjen Stirnen 6eutfd?

gebetet, gepre6igt, gefungen mir6, wo bas 6eutfd)e eüangetifd^e "Pfarr*

fyaus ein fllittelpunft 6eutfd?en £ebens ift, 6a mir6 6eutfd)e 6pracfye,

6itte un6 Stuttur geför6ert un6 ermatten"
2

, fo ift ttrirftid) nict)t ab*

3ufef>en, mesfyalb 6asfetbe nid)t aufy von 6er meift nod) intenfiüeren

Sätigfeit 6es fat^olifctjen <priefters gelten foll.

QDenn tyier 6ie
<

Per6ienfte 6er 6eutfd?en Sefuiten 6em 3wed 6er

6d)rift entfpred}en6 befon6ers tjercorge^oben mer6en, fo foü bamit

6as 2)er6ienft an6erer roacterer Arbeiter auf 6emfetben 'Selbe nict)t

ausgefc^toffen un6 üertteinert wevben. Qas ift fetbftüerftcm6tict), mag

aber aus6rücfti<f) betont fein.

Hoct) eines, €s ift eigentlich fon6erbar, bafc 6eutfct>e tflänner,

6ie auf 6eutfct)er <£r6e, aus ect)t 6eutfd?en, 3um Seit ^octjangefe^enen

Jamitien geboren fin6, fllänner, 6enen nieman6 eine un6eutfd)e Sat

je nac^meifen tonnte, ifyre
(

2)atertan6stiebe erft nod) betüeifen fotlen,

efye man ifmen bie fonft fo n?eit offenftet)en6en "Pforten 6es "Deutfdjen

^eic^es öffnet

TDie viel HTitlionen „$eutf<f)er", 6ie je^t unbehelligt im "Keictje

fi^en, müßten erbtaffen, wenn fie t>or 6iefe Jor6erung geftetlt mür6en

un6 6en *paf5 it>rer 6eutftf)freun6lid)en (Sefinnung trifieren taffen

müßten. Un6 flTitlionen an6erer "Deutfc^en, 6ie nic^t genug in patrio*

tifctjen kleben un6 Hurrarufen tun tonnen, mür6en befc^ämt 6aftet)en,

wenn ifyre 6eutfc^freun6tid)en Säten neben bie 6er „üaterlan6slofen"

Sefuiten geftetlt mür6en. "Diefe letzteren brauchen 6ie Jor6erung

nid)t 3U freuen, „Stn 6en ^tüdjten fottt it)r fie ertennen", un6 6iefe

Jrüctjte fin6 reife, üottgüttige ^vüdjte magrer, e6(er, opferwilliger

2>aterlan6sliebe.

1
<£bö. 6. 1092. 2

<£b6. 6. 1105.



VI Votmoxt

„Qlm beften", fo fc^retbt ein 6eutfd?er Sefuit aus Qlmexita,

„fö'nnten toit 6em 33unöesrat beweisen, 6a^ ttrir bis in 6ie &nod)en

6eutftf) finö, tt?enn uns (Setegenljett geboten umröe, oen Ferren per=

föntitf) unfere 2luftDartung 311 machen." Da 6ies ntd)t angebt, fo

fotlen 6iefe Blätter es 6em ertaubten Q3unöesrate un6 allen 6enen

fagen, in beten §ano öie entgüttige <£ntftf)etöung 6er 3efutten=

frage rutyt

5k <£anterlan&er*
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<£tnlettung*

2lm Sage 6er &riegserrlärung, 16. 3uli 1870, richtete 6er
<

Präfi6ent 6er So^anniter5flIattefers<Senoffenf(f)aft an 6en (Dberen 6er

6eutfcfyen Oefuiten 6ie anfrage, wieviel fllitgtie6er 6es (Dr6ens für

6en &ranten6ienft 6isponibel feien. „€t>entuell 6ie gan3e tyvovini",

lautete 6ie ^fntmort.

3n 6er Jotge mur6en 196 6eutfct)e 3efuiten ausgefdjicft, um im

*Dtenfte 6er r»ermun6eten 6eutfct)en Krieger 3U arbeiten. Hict)t ein*

begriffen fin6 in 6iefer 3<*!)* 6iejenigen, 6ie in 6en £a3aretten auf

6eutfd)em Q3o6en im &ranfen6ienft tätig u>aren. Überall wo 6eutfd)e

Gruppen gekämpft, gefiegt un6 gelagert, fin6en mir 6ie „bitter 6er

fd)mar3en <&avbe", 6ie xoeifye Q3in6e mit 6em &reu3 am Itrme :
— bei

6pict)ern, 6aarbrücten, (§>rar»etotte, 6e6an, <paris, (Drteans ufm. (t>gl.

m. Qttft S. J., "Die beutfcfyen Sefuiten auf 6en 6d}lad}tfet6ern 1866

un6 1870—71. J^eiburg 1904). <£in 0efuit berichtete über feine

Sätigteit auf 6en 6<f)lad}tfet6ern:

3u 6en Protestanten mar unfer Verhältnis ein fef>r freun6ttd?es. Ratten

auä; einige infolge von Vorurteilen anfangs einigen ^Jrgmofm un6 fogar

etmas Surd)t r»or 6en fat^otifd)en (Seftaiten, fo miä; öiefe 6otf> na<fy hu^er

3eit einer magren £iebe unb Sreunöfcfjaft, als fie fcu)en, 6a§ mir in feinet

VDeife einen Unterfct)ie6 machten 3mifct)en ifynen unb ben Siafyoliten. Viele

oerfpracfjen, uns in £aa<f) naä) ifjrer (Senefung einen Q5efud) ab3uftatten.

(Siner oon itmen geftanö uns in Gegenwart öer an6ern Äranfen taut un6

offen 6ie geheime Surtfjt, meiere er beim erften Stnbticf unferer 'Perföntid^

feiten gehabt fyabe, erklärte aber 3ugteid), 6a£ alte feine fcf)rectlicr)en Vor*

ftetlungen unb Vorurteile, meiere er aus Romanen un6 6er fct)tect)ten treffe

über 6ie ODröensteute gefc^öpft tyabe, oottftänöig oerfä;munöen feien. <£r

wollte fid) awfy 6urd) einen Q5efutf) im Softer über3eugen, ob mir hinter

6en lUauern ebenfo munter un6 Reiter feien nrie im £a3arett.



X (Einleitung.

2)ie Hie6ertaffungen 6es ®r6ens auf 6eutfcfjem Q5o6en roaren in

6pitäter umgert)an6ett roor6en. Über fed)3tg 3efuiten evttantten infolge

6es garten IHenftes, trier ftarben 6en £06 6er Häuften* unö Vater*

lanOsliebe : mehrere xmivben natf) ttrie6erertangter <Sefun6f)eit nochmals

ausgefertigt. €s fehlte nid)t an el;ren6ften 3eugniffen 6er IXtjte un6

HIiUtärbci)ör6en. Paul ^XDenöt frfjreibt in feinen &riegserinnerungen

„hinter 6er Jront" (6. 97)

:

21m beften unb mit magrer 6elbftaufopferung erfüllten u)re «Pfltäjt

öret 3öglmge (Sefuttenfdjolaftifer) 6er bekannten 2lbtei £aaci), meiere feine

noä) fo nieörtge Arbeit freuten un6 uns me^r leifteten als ein falbes

Qufyenb unferer eigenen -&ranfemtmrter. 6tets unt»eröroffen taten fie namenU
lief) bei 6en Vermunöeten im ferneren £a3arett t>or3üglict)e 'Dienfte, un6

mancher 6erfelben oeröanft ifmen fein Zehen.

Snoei 3efuiten 3ogen fyod) 3U 'Hoft mit 6en 6eutfctjen Gruppen

in Berlin ein; einer erhielt 6as <£iferne &reu3, 168 an6ern mur6e

6ie &riegs6entmün3e „in Anerkennung 6er freiwilligen Seiftungen

bei 6er 'Pflege 2)ertrmn6eter un6 Kräuter rr»cu)ren6 6es fiegreidjen

5el63uges 1870—71" »erliefen. 6ie mußte unten <£n6e 1872 in

6ie tyevbannuna, nad>geferlieft mer6en. Was Ratten 6ie 6eutfcr;en

Sefuiten getan, 6af$ man fie buvd) 'Keitfjsgefe^ com 4. 0uli aus ifyvem

Vaterlanöe nertreiben 06er unter befon6ere gefet^ticfje Kontrolle fetten

mußte ? 9er *proteftant £u6rtrig von (Serlacf) fcfjreibt in feiner 6(f>rift

„Üaifer un6 <papft", Berlin 1872:

.ftemem 6eutfdjen Sefuiten ift in 6iefen
cKeicf)stagsr>erl)anölungen aus

ben 58 0af?ren fett öer Wteöerrjerftellung öes ODröens öas mtnöefte Vergeben

06er auef) nur 6ie mtnöefte Ungebjörtgtett natt)gerr»tefen oöer audf nur 6cf)ulö

gegeben rooröen. Snsbefonöere t)aben öte ODrgane öer Regierung, öte nad)l)er

in 6en Sumtagen öas 2Dort genommen, mcl)t einmal angeöeutet, öaß öte

Regierung im Q5eftt$e autf) nur einer folgen Satfac^e fei. (6. 53.)

2)as (Sros 6er üertriebenen Profit fan6 gaftlictje VLufnafyme

im proteftantifcfjen (£nglan6, ipollanö, 'Dänemart un6 Hor6*

a m e r i t a. 3n allen 3onen un6 Weltteilen (Auftraiien ausgenommen),

unter 6en Woltern 6er weißen, fcr)a>ar3en un6 gelben *Haffe fin6en

nrir feit Ü)rer Vertreibung öeutfcfye Sefuiten als 6eelforger 6er meinen

.ftotoniaibeföiterung un6 als Pioniere 6er Religion un6 Kultur unter

6en 5?ei6enüöttern \

1
2)ie folgen6e Tabelle (cgt. „Stird)e un6 Q2)ett", Q5eilage 3ur „©ermania",

1912, Hr. 40), auf (Srunb 6er offoiellen Kataloge 3ufammengeftetlt, bietet eine Über*

[id)t über 6te 3af;l 6er in öen legten üier3ig Darren im 'Jluslcmöe tätigen öeutfdjen

Sefuiten, töobei 6ie in Spanien, Italien, ©fterreid;, Belgien, (Snglanö, Jrantreiö) uftr».



(Einleitung. XI

(Sine 6tf)ü6eruhg ifyxes Wittens auf öiefen tt>eitausge6e£)nten

'Hrbettsfeföern wütbe Q3än6e füllen. ipier fei nur herausgehoben,

was fie fpe3ietl 3U gunften öes 1)eutfd)tums getan. <&in Rundgang

6urd) öte t»erftf)ieöenen £änber nnrö uns 6ies am beften 3eigen.

atbeitenben VftitQÜebev öer tytovini nidjt in 2fnfd)lag gebracht trmröen. 3m Augen*

btief fin6cn fia) in Belgien 7, in 5ranfreic$ b3to. fran3o(ifa)en (Dr6cns^äu[ccn 4, in

(Snglanö unö 3rtanö 8, in (Dfterreid) 174, in ^>ol!an6 483, in £upemburg 13, in

3talien 21. 3m gan3cn 3ät)ttc öie öeutfdje (DröensproDin3 1912: 1164 STCitgüeöer

(585 Pricftcr, 244 6d)olafti£er. 335 Q3rü6er), n>ODon auf (Suropa runö 850 fommen.

1

1 875/76
1

1

1 880/8
1 1

1 1 885/861 1 T890/9
1 1

1 1
895/96J

1

1 900/0

1

1

1

1
905/06J

I 1 9 1 0/ IT

(Suropa:

<Däniftf)e STCiffion . . .

Horöamerita:
<23uffato=mif[ion ....
Staliforn.

<$el\enQebixQe .

Attantifdje un6 Hliffiffippi*

ftaaten

6übamexita:
<££üe unö Argentinien*

Paraguay

Q3rafüien

(Scuaöor

OlfriEa:

3ambefi*flTif[ion . . .

A[ien:

6yrien unb Ägypten . .

3apan

Q3ritifd^3nöien . . *.

26 46 45 55 59 64 74

64 91 124 163 203 252 303

3 5 4 9 8 11 7

17 16 16 11 11 12 12

16 15 22 23 26 26 31

39 55 78 106 130 144 174

12**

— 4 2 5 9 10 17

3 3 3 3 4 3 2

79 83 83 88 100 114 112

81

ca. 290*

19*

27

202

16

2

4

117

3u[ammenf 260 309 379 460 539 636 734 ca. 770

* T)utd) Heuteüung im 3at>re T907 von öer öeutfdjen 'Provinz abgetrennt.

** SuvüdQe^OQen infolge öer QDirren nad) (Sarcia tTTorenos Srmoröung.

t Singerecfynet einige 'Peret^ette in öer üürfei,tTTaöura, Algier, ^eru, "Bengalen unö 6en Philippinen.





I. Zeigten*

Lettners* beginnen mir unferc 'Kunöfafyrt mit 6em Had^bar*

lan6e Belgien, 6effen grofte 3n6uftrie= un6 5?an6elsftä6te fo fiele

6eutfd)e 2Jusman6erer an3iet)en. allein nact) 6er <§>ren3fta6t Vevvievz

fommen jcu)rlict) menigftens 400—500 T>eutftf)e, um 6ort Arbeit un6

2)er6ienft 3U fudjen. 3)ie menigften 6erfetben fö'nnen fran3öfifct) un6

mür6en in 6er neuen, ungewohnten Umgebung un6 lotfen6en Jreü)eit

religiös un6 fitttid) üerfommen, wenn nieman6 ficf> üjrer annähme.

bereits 1860 grün6ete 6al)er P. So f.
Wagner S. J. (geboren 3U

Äient^eim am 26. 0anuar 1817) 3U Vertriers einen 6eutfct)en Äird)en=

üerein, führte feit 1861 regelrechten 6eutfct)en <Sottes6ienft in einer

r»om Q3ifd}of üon £üttic|) eigens 3U 6iefem 3tf>ecte bereitgeftellten

alten (Dr6ensürd)e ein, 6ie feit 6er 3*ü altgemein nur „6ie 6eutfd)e

Stirctje" Ijeif^t, un6 errichtete 1866 \eine 6eutf<f>e, con 6en 6dmt*

brü6ern geleitete .ftnabenfdnite, 1870 aud) eine 2Ttä6d)enfdmle. 11U

6iefe QX^erte fyaben fid) unter 6em jetzigen £eiter [6er 6eutfd?en

ttTiffion, P. Jr. "XDevnanbt S. J. (feit 1886), in erfreulicher QDcife

meiterentmicfelt. ^üv 6ie <£r3ielmng 6er 6eutfd?en &in6er beftefyen

tjeute eine triertlaffige .ftnabenfdmte mit 160 un6 eine trierttaffige

JTTä6d)enfct)ute mit 140 &in6ern un6 ad}t 6eutfd}en £et)rträften.

2)iefe 6dmle voivb feit 1874 von 6er 3)eutf<f)en 'Heictjsregierung 6urct>

Vermittlung 6es 1)eutfd)en &onfuls in £üttid? unterftü^t (jcu)rlict>

menigftens 1000 Vftavt). $er 6eutf<f>e fetter fjat 3wei 6dmlgebäu6e

neu ermorben|, r»on 6enen 6as eine in 6en Q3efi^ 6es Caritasftifts

in 'Steibuva, i. 03. übergegangen ift, um ben Q3efi^ 6em Deutfcfytum

3U ermatten. 6eit 1879 eriftiert auet) eine 6eutfct)e Q3üct>erei mit

1900 Q3än6en, feit 1884 ein beutlet 2)in3en3t>erein für 6ie Ernten.

$as Staifer=®eburtstagsfeft voivb in 6er Stirere un6 6dmle unb aud)

im 1>eteranent>erein gefeiert. (Dirne ben 6eutftf>en <pater mür6e 6as

<San3e fallen.

£ o m e r I a n 6 e r , Sefuiten.



2 I. Belgien: £ütttd).

Züttid). 3n Züttid), 6er großen belgiftfjen 3n6uftrie= un6 ünU
üerfitätsfta6t, tüir6 für öie 3al)lreitf)en T>eutfd)en gleichfalls von ^xvei

3entren aus geforgt.

"Die eigentliche 6eutfcf)e flTiffion von £üttid) befin6et fiel)

in 6er 'Hue (Sretrp 43, in 6er 0efuiten!ird)e von 6t. £ouis. ipier ift

für 6ie 6eutftf)en Äatfyolifen je6en 6onntag um 1 1 Ul)r 6eutfd)e

6ingmeffe un6 *pre6igt, um 4 Ufyr nachmittags 6eutfd)e <pre6igt un6

6egen. Säglid) morgens r»on 6 bis 12, aben6s t»on 4 bis 8 Ufyr n?ir6

"Beic^tgelegen^eit geboten.

3m llnfdplu^ an bie 6eutfd)e STCiffion befielen folgen6e Vereine:

1) eine religiöfe Q3ru6erfcl)aft; 2) eine 5J>erren*&ongregation ; 3) eine
<

I)tn3en5fonferen3 ; 4) ein (Sefangüerein ; 5) eine 'Zlrbeiterinnung

;

6) ein €lifabetl)!omitee un6 7) eine T>amenfongregation.

3um &&>u$e 6er 6eutfcl)en Vftäbdjen, öie fyier in 6tellung fin6,

tüur6en eine 3ungfrauentongregation, eine £eil)bibliotI}el, ein 6tellen*

cermittlungsbureau un6 ein großer 6pielfaal für 6te 6onntagnad^

mittagsftun6en eingerichtet. "Die nicfjt geringe, mit all 6iefen <$,in=

ri(f)tungen un6 Iteranftaltungen r»erbun6ene 2lrbeitslaft rul)t auf 6en

6<f)ultern $xveiet 6eutfd)er 3efuiten.

„Vfteine Vorgänger", fo fdpreibt einer t»on irrten, P. $<fy. 0fter \

6olm 6es betannten unö um Wachen fo ^od)cer6ienten 6ta6tt>eror6=

neten §einrid) (Dfter (f 1911), „fyaben mit ein 6eutf<f>es Vftäbdjen*

tyeim überliefert. Dilles an6ere fyabe id) nad) un6 nad} feit fünf3el)n

3ai}ven ins Zeben gerufen. (Sin kleiner (Sefellencerein beftel)t feit

einem 3afyve, unb id) l^offe, autf) eine 6eutfd)e 'Urmenfcljule ein=

3urid)ten, fobat6 6ie HTtttet 6a3u votfyanben fin6. ¥0iv Ijaben es l)ier

freilief) Ijauptfäcl) tief) nur mit kleinen £euten un6 Firmen 3U tun.

'Die ^teidpen fin6 proteftantifd} o6er liberal. Vot *,e\)n 3a\)ven fyabe

id) ein 6eutfci)es 2)ereinsl}aus gebaut (Quai de Longdoz 55); aber

nur 6ie arbeiten6e klaffe fc^lie^t fiel) an/'

3m an6ern 6ta6tteile üon £üttid) treffen ttrir 6en Kölner ^ater

Efyeobov Zeyfyau\en S. J.
2

, in 6effen Q5ruft gleichfalls ein erfjtes

6eutfcf)es i?er3 fd)lägt.

„6eit 23 3a\)xen, bie id) in Züttid) »erlebe, tyabe id) mid) immer

6er "Deutfc^en nad) Gräften angenommen, tt>as mir manchen 6ilber=

großen foftete.

1

2l6reffe: Mission allemande, Liege, Quai de Longdoz 61.

2
Slöreffe: College Saint-Servais.
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„Vielen jungen beuten un6 Familien r>erf<f)affte id) bie Hlittel,

wiebet nad) 1)eutfd}lan6 3utüd$ute\)ven. <&ine Qanje (Heu;e 1)efer=

teure fyabe id) mit Erfolg 6a3U bewogen, nad) 1)eutf(f)lan6 jutüd*

jutefyven, \id) 3U [teilen un6 bie 6trafe tye^aft auf fid) ^u nehmen,

um 1)eutfc^er bleiben 3U tonnen.

„6eit üielen 3at)ren nefyme id} an 6er Staif er Geburtstags*
feier 6er öeutfdjenVeteranen in Vertuers teil, in6em id) eine

"Pre6igt in 6er &ird>e un6 eine üaterlän6ifd)e <He6e beim gefelligen

5rül)fd)oppen tjalte. 'Die Veteranen fyaben mid) fogar als alten £an6=

ftürmer 3um <£l?renmitglie6 ernannt.

„&inen unferer 6d)üter, 6er von beutfdjen (Sltern in Belgien

geboren ift, fyabe id) nad) öem £o6e feines Katers für 1)eutfd)lan6

optieren laffen, un6 er ift jet^t ein tt>ol)lbeftalIter 3)ottor 6er Philologie/'

Antwerpen» &in glätt3en6er 3euge 6er patriotifc^en ©efinnung

6eutfd)er 3efuiten im 'Ztuslanöe ift and) 6ie große 6ee= un6 §an6els*

fta6t QJntmerpen. & ift befannt, 6aß bis in 6ie neun3iger 3af)re

hinein ein be6euten6er Seil 6er 6eutfd)en
(Husman6erer nad) Hor6*

un6 6ü6amerita über Antwerpen feinen QDeg nafym. Unter 6en

6eutfd)en tTCännern, 6ie fid) iljrer meift armen un6 6es 'Kates ün6

Sroftes fo fefyr be6ürftigen £an6sleute annahmen, r»er6ient P. £orle*

berg, 6er unermü6lid)e „'Husrüanöerermiffionär'', gan3 befon6ers mit

<£l)ren genannt 3U mer6en.

,,3d) meife 6ie t)in", fo fd)reibt uns 6er ausge3eidmete <

präfi6ent

6es „Bt.^ap^aelsüereins 3um 6ct)u^e tatl)olifd)er 2lusman6erer
r<

,

£an6tagsabgeor6neter un6 &ommer3ienrat Caljenslpin £imburg a. £.,

„auf 6as fegensreidje Wirten unferes langjährigen Vertrauensmannes,

6es am 29. (Dttober 1 908 rerftorbenen ^oct)t>er6ienten P. £orleberg S. J.,

6er von 1877 bis 3U feinem £o6e (alfo üolle 30 Oa^re lang) fid)

6er tatf)olifd)en, 3umat 6er 6eutfd)en ^lusmanöerer in gera6e3U rül)*

ren6er QDeife angenommen fyat."

,fXDenn Antwerpen and) lein bent\d)et (£infd)iffungsl)afen ift,"

fagte P. £orleberg auf 6er &att)oltfent)erfammlung 3U fllain3 1892,

„fo ift es bod) \)anvt\äd)lid) für 3\)ve £an6sleute, meine Ferren, 6aft id)

6afelbft 6as te^te 6eutfd>e V)ort \)'6xen laffe, wie ein liebes €d)0 aus 6er

5?eimat, t>ermifd)t mit ben l)ineintlingen6en &6nen 6es emigen Vater*

lan6es, ttue ein Iin6ern6er Q3alfam auf 6ie nod) frifdjen QX>un6en 6es %b*

fd)ie6es vom teuren Vaterlan6e un6 6er Trennung t»on 6en 3t)rigen."
1

1 'Kap^aclsblatt 1892, 6. 50.

1*
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(Sott allein weift, wie tuel Saufenöen un6 aber £aufen6en 6eutfct)en

£an6estin6ern 6er gute, allgemein beliebte 'Pater ein Jreunö, 2)ater

un6 6ct)ü^er gemor6en ift.

3t)m 3ur 6eite ftan6en 6er Kölner P. Sambert S. J. un6 t>or

allem P. Sxify Vftüllev S. J., 6er an 6iefer 6telle befon6ere (Srmät)*

nung t>er6ient.

(Seboren 3U Slobten3 am 11. SJuguft 1838, trat JlTüller als $rei=

un63tt)an3igjät)riger — er mar bereits
<

&efert>eleutnant — in 6ie

<$efellfct)aft 3efu un6 mar 6ann feit 1878 üornetnnlicr) als *profeffor

6er HTatt)ematit un6 3)eutfct)ler)rer in t)erfd)ie6enen Kollegien, 3ule^t

am College Notre-Dame (Avenue des Arts 91) in lintwexpen, tätig.

daneben mar i\)m 6ie 'Pflege 6es religiöfen 6innes feiner in 6er

betgifct)en &aufmannsfta6t meilen6en 3at)treid)en £an6sleute ein

§er3ensbe6ürfnis. <£r mar es, 6er ror 32 3at)ren in 2lntmerpen

3uerft einen regelmäßigen <Sottes6ienft für 6ie 1)eutfct)en mit 6em>

ferner 6ingmeffe un6 <pre6igt eingeführt.

^>ein <&ebante war, 6en t)iefigen 3)eutfct)en tatt)olifct)er Religion

ein 6tüctct)en ipeimat 3U erfe^en un6 6ies 6urct) einen ect)t 6eutfct)en

<£>ottes6ienft.

„3e6en 6onntag", fo fct)it6ert ein 6eutfct)er Zanbsmann, feindet)

2luer aus ^xeibutQ i. Q3r., fein QDirten, „beftieg er 6ie &an3el un6

foröerte in bere6ten QDorten feine 6eutfct)en Äotoniften auf, 6em

(Stauben treu 3U bleiben un6 auet) in 6er Jrem6e 6ie Religion 6er

2>äter praftifet) 3U üben. 0emeils führte er 6ann feine 3ut)örer in

6ie 6eutfct)en (Saue, 6ie er fetbft fo gern in ^exienwofyen bereifte,

fd)il6erte 6ie 6ct)önt)eit 6es §eimatlan6es un6 lentte t>on 6a aus 6ie

Q5licfe feiner *Pfarrftn6er t)öt)er t)inauf in 6ie t)immtifct)e ^eimat.

Wev einmal in 2lntmerpen 6en „guten P. fllüller", wie er in aller

£TCun6e t)ieß, getjört t)at 06er fonft ib}m nat)eftan6, mir6 6en lieben^

mür6igen JTCann als 'Priefter un6 HIenfct) nimmer üergeffen. 0b er

gleict) ein £ebensalter in 6er Jrem6e 3ugebract)t, fein i?er3 ift

6arum 6oct) 6er 6eutfct)en ipeimat treu geblieben. &ein

QDeg mar it)m 3U meit, fein SDetter 3U fct)tect)t, feine 6eutfct)en

&vanten auf3ufuct)en un6 feine t)ilfreict)e (Mte in Käufer 3U tragen,

mo 6ie 5rau 6orge 6at)eim ift."

„P. HTülter", fo fd)reibt ein an6erer 3euge feiner Sätigfeit,

5reit)err 0. 05. oon 1) almigt S. J., „t)at mirtlict) im t>aterlän6ifct)en

6inne gemirtt. 2)as fetjönfte 3)entmal fe^te er fiel) t>ielleict)t 6urct)

feine unausgefe^te liebeüoüe 6orge für 6ie Ernten unter 6en 1)eut=
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fa)en: 3)ienftmä6<f)en , Tonnen, üerftfjämte Arme un6 Hotleiöenöe

aller Art. 3>a er bei &atl)olii:en, *Proteftanten, J^eimaurern 9rof5es

Anfeilen genofc, öffneten ficf) ifym ade Stiren un6 aud) triele Torfen.

€in üon P. HTütler unterfd)rtebener 3ettel fieberte öen armen 2)eutftf)en

bei reicheren £anösteuten ftets ein Almofen. (Sin Jreunö öes 1>eutfd)en

Äaifers gab ujm Saufenöe für feine Ernten/'

<Sr tr>ar es aud), 6er für öie !at^o!ifd)en $eutfd)en Antwerpens

6ie jcu;r(id)e &aifer=(Geburtagsfeier einführte, 6ie teils in 6er &ird)e,

teils aufter 6erfelben ftattfan6 un6 ju welcher 6er (Generaltonful

un6 fämtlid^e 2)i3etonfuln un6 an6ere Ferren, gteidwiel welchen Q3e=

fenntniffes, in (Gala erfdjienen. 'Beim Jefteffen erhielt P. ttTüller

feinen 'piats unmittelbar neben 6em (Generalfonful.

(Gelegentlich 6es fünfun63wan3igjäl)rigen Jubiläums als Pfarrer

6er 3)eutfcl)en in Antwerpen wuröe ein großes Jeft üeranftaitet, an

welchem aud) triele Hid}tfatl)oliten teilnahmen. Q3ei 6iefer (Gelegenheit

üertiel) öer $eutf rf)e &aifer öem'Pateröen roten Aöler*

or6en 4. klaffe, 6en ifym 6er öamalige faifertic^e (Generalfonful

in Antwerpen überreizte \ Als 6e. fllajeftät 6er <Deutfcl)e Slaifer

6as le^temat in Q5rüffet war, wur6e i^m P. flTüller als erfter von

öen (Geiftlid^en üorgeftelit.

(Sine taifertidje &abinettsoröre beftimmte, öaf$, fo oft ein öeut*

fa;es Äriegsfd)iff t?or Antwerpen Anrer werfe, 6er tattyolifc^e Seil

6er Q3efa^ung 3U P. HTüller in ben (Gottesöienft geführt wer6en follte.

„6eine leiste Anre6e an bie (Gemeinöe", et^äfyt 6er bereits er*

wälmte $>einti<£> Auer, „l)ieit P. Füller 6onntag, 6en 29. 0a*

nuar, bei (Gelegenheit 6er ^eiev 6es &aifers=(Geburtstages in 6er Ant*

werpener 3efuitentircl)e. fllit gebrochener, 3ittern6er 6timme be=

geifterte 6er (Greis feine 3^örer für 6en $eutf<f)en &aifer. <£r, 6en

man mit feinen (Dröensbrüöern aus 6em 'Datertanöe ausgewiefen,

war 6em 9eutf<f)tum aucl) im Auslan6 treu geblieben, ^ein le^tes

öffentliches (Gebet galt öem Staifer un6 6er 6eutf<f>en ipeimat."

1 Unter öer 2tufftf>rift: „Qlus^eid)nunQ eine s ftaatsgefäl?rlitf>en

3efuiten", gab öamats u. a. aud) bet „Q3ai?er. Kurier" feinen £efern von bieget

©röensüerteitjung &un6e un6 fügte nidjt otyne Q3itterfeit ^in^u: „3n fetner Heimat

aber, tüo öie Statuten bekanntlich .üöllig ungeljinöerte Jreiljeit' genießen, öarf er

öiefe felbe eifrige 6eelforge, für öeren QluzüvunQ im Zustand er vom T>eutfd?en

Slaifer ausge3eidmet wirb, nityt prämieren, unb öas von 'Hechts oöer richtiger (Öe*

fe^es wegen, <£r trägt ja öas Stains3eitf>en S. J. unb ift ftaatsgefctyrliay (Q3ay*

rifdjer Kurier Ho. 12, U. 3an. 1909.)
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Q5aI6 öcttcmf, am 6. Jcbruar 1911, ging 6er e6te, l)odmer6iente

flTann in ein befferes 3enfeits hinüber. 6etn 'Begräbnis geftaltete fitf>

3U einem magren Sriumpl}. "Die &irtf)e voav für 6ie £eitf)enfeier 3U

tlein, fo 3aI)Ireid) maren 6ie 3)eutfd}en bei 6 er &onfeffionen,
6te fitf) mit öen 'Hntmerpenern eingefun6en fyatten, um 6em fo all*

gemein beliebten „flliffionär 6er 1)eutftf)en" 6ie letzte (£b;re 3U ermeifen,

"Der 6arg voav mit 'Kiefenträ^en förmtid) überfd)üttet. 2)er tyexxlicfye

Äran3 6es (Senerattonfuls , 6effen 6ct)leifen 6ie 'Heitfjsfarben auf*

u>iefen, fiel befon6ers auf. "Dreißig Wagten folgten mit einer 3ab;t*

lofen STCenge 3um (Srabe. 5?ier l)ielt ©ebjeimrat *p r i t f
et), 6er .ftaifer*

lirf)e (Seneraltonfut in ^ntmerpen, obftf)on *proteftant, eine ergreifen6e

Slnfpradje, 6ie etwa atfo lautete:

(Seetyrte 'Hnmefenöe!

Siefbemegten 5?er3ens ftetjen mir t)ier an 6er Bafjre eines mat>r*

1} a f t 6 e u t f d) e n ITC a n n e s , 6effen gan3es VCDixten nur 6arauf t)inauss

ging, (Sutes 3U tun un6 6as £ei6 3U ttnöern. 6pe3telt tr»ir 1)eutf(f)e

fä;ut6en 6em Heimgegangenen gan3 befon6em Qant. Q2)ir alte fyaben itm

atzten un6 lieben lernen, 6en einfachen, fo befd)ei6enen, ftets liebensmür6tgen

•priefter. 1)rei^ig 3at)re tjat er als 6eeIforger unfern fatfjolifetjen 3)eutfct)en

in Antwerpen r»orgeftan6en, aber 6er 2tuf feines mil6tätigen §er3ens tr>ar

auet) 3U 6en 3)eutfct)en an6erer Äonfeffionen ge6rungen. deinem toleranten

<$uX)<xxattex ift es 3U3uf (^reiben, 6ag 3tt>ifct)en 6en r»erf cl)ie6enen

Äonfeffionen 6er <D e u t f
et) e n ftets $ r i e 6 e gef)errfcf)t t) a t.

6ein patriotifetjes i?er3 fc^tug bei 6em QDorte 6eutft^> fdjon t)öljer,

un6 mir alle fafjen il)n noct) r>or menigen Sagen, wie ex, obfetjon txant

un6 fcfjmacf), fcl)tr>anten6 3um legten UTale 6ie Äan3et betrat, um. uns am
täglid? 6es (Geburtstages 6r. tflajeftät 6es .ftatfers 3um <S>ebete für Äaifer

un6 'Keict) auf3ufor6ern. 1)ie ein6rucfsr>olten QDorte, 6ie 6er t)ocf)t>eret)rte

P. JTTüller an 6ie 09 erfammelten richtete, gtetcf)fam r»om ^anbe 6es Grabes,

6ie patriotifcfye (Sefinnung, 6ie er 3um Qlusbxud brachte, tr>er6en unaus*

löfcf)li(f) in 6er Erinnerung aller bleiben.

3)as 6ct)affen un6 QDirten P. STIülters mar nict)t auf eigenen Vorteil

gerietet, er moltte nur 6as 2Dof)l an6erer. €>eine 1)er6ienfte um 6te Caritas

fin6 unen6li(^)e un6 wie viele feiner Säten finö uns unbetannt geblieben.

P. HTüllers rechte §an6 mußte nict)t, tr>as er mit 6er linten gab. Su
Saufen6en 3ät)len 6te ^eutfcfyen, 6ie 6en allgeliebten P. JTCüller ifjren 1Dot)ls

täter nennen.

6eine flTajeftät, unfer allergnä6tgfter Äaifer, fjaben 6em Ijodjoeretjrten

3)erftorbenen 3u feinen £eb3eiten 6urd} Oberleitung 6es roten Qlblexoxbem

(7. 3)e3ember 1908) fein befon6eres 2Dot)lmotten für feine <Z)er6ienfte um
6as "Deutftfjtum 3um 2lus6ruct gebracht. —

3um 2lbfcl)ie6nel)men oon 6er ir6iftf)en §ülle 6es alloereljrten guten

P. flTülter ftei)en mir \)iex an feiner Q3af)re. 6ein *2ln6enten mir6 unauz*
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löfd)U(f) bleiben in öer ^eutfdjen Kolonie. 0m 3enfeits aber finö ilnn

bereits feine guten QDerte oorangegangen.

3)em ftf)li(f)ten, einfachen Vftanne, 6em großen Patrioten meinen

toir unfere öeutfdjen Sarben.

Hierbei legte 6er (Seneralfonful einen großen Stran3 mit mätf)*

tiger 6rf)leife in 6en 6eutfd)en ^avben auf 6en- 6arg nieöer.

9er 6(f)tu^ öer *Rebe waren ergreifende Abfd^ieösroorte an

P. yftüllev, 6ie, in öen röärmften &önen gefprocrjen, auf alle An*

tr>efen6en einen tiefen (£in6rucf machten, beigefügt fei nod), 6aJ5 aud)

öer ^eilige 'Pater 'pius X. öem Heimgegangenen ein überaus gütiges

§an6ftf)reiben un6 fein Q3ilönis mit Unterftfjrift gefan6t tjatte 3ur

Anerkennung 6er langjährigen treuen Arbeit im 3)ienfte 6er 'Deutfcrjen.



II. ^vanttcid).

1 Vgl. unter anöerem : $er el)rtr>üröige P. <£rjable unb 6ic öeutftf>e flliffion in

Parte (von Dr. (Jbeting). Paris 1860; Notice sur la Mission St. Joseph des

Allemands, fondee ä Paris en 1851 . . . par le R. P. Chable S. J. Paris 1865;

3a^rbud) öes (Saritasnerbanöes 1910/11; 2)te 6eut[d)c 6t.-3o[ept)smif(ion in Parts.

Qlatyen 1900; 'Die 9eutfd)en in Paris. Vom 'Derfaffer 6er „'Xunöftfjau". 5rei*

bürg i. 05. 1862.

Vatis \ 6d)on tut$ naefj 6er erften fran3öfiftf)en "Heftauration

3Ut 3ett £ouis "Philipps ttmr6e 'Parts 3ur §eimat üieler 6eutfd?er

"2Jusman6erer. "Die ungeahnte (Sntttritflung 6es gefamten HTafd)inen=

un6 Jabrtfroefens, ^as *n ^er fran3Öfifd)en 5?auptfta6t bal6 3ur

b;ö<f)ften 'Blüte gelangte, locfte 3ab;tlofe man6erluftige ^eutfdje gerbet,

6ie mit 5rau un^ Ätn6, mit 6acf un6 "Päd: ifjr 1>aterlan6 üerlieften

un6 in 6er Jrcmöe it>r (Stücf t»erfutf)en trollten. QJus "Ktjeinpreufjen,

Reffen un6 £uremburg, fpäter audp aus Württemberg, kapern un6

"Ba6en tarnen 6ie "Deutfdpen in Sanaven nad> 'Paris ge3ogen. "Diele

fan6en als tüctjtige Arbeiter un6 megen ifyres Jleißcs, ifyrer 3U=

üerläffigfeit un6 (£t;r{id)feit gefaxt, leicht 1)er6ienft un6 ein gutes

3)er6ienft. £aufen6e un6 aber £aufen6e fctjlugen fictj als £aftträger,

(Saffentieljrer, £umpenfammler un6 nierjt 3ulet$t als "Bettler un6

"Dagabun6en tümmerlictj 6urd). "2XUe aber litten unter 6em traurigen

flTangel einer eigenen "Paftoration. <Sl>riftIic^e (Sefinnung un6 (Staube

ging üielfad} unter fynen certoren un6 6as "Beifpiei fo Dieter 5ran3ofen,

6ie lein (Sottes^aus befugten, tx>e6er ^>onntaQ notf) Jefttag gleiten,

t?er6arb autf) bei 6en "Deutfctjen 3u tf>t un6 6itte.

"Der "Kljeinpreuße P. "Berüjenger unternahm im (£int)erftän6nis

mit 6em 6amatigen (£r3bifrf)of r»on "Paris, (Sraf ©uelen, 3uerft 6en

"Derfutf), eine geor6nete 6eelforge für 6ie 50000 "Deutfcfyen ein3u=

führen, in6em er regelmäßig je6en 6onntag 6eutfd)en <§>ottes6ienft

mit 6eutfd)er "Pre6igt, bal6 in 6iefer, bal6 in jener &ir<f)e I)ielt. QXber

mit feinem ftf)on bal6 erfolgten £o6e ging 6as raunt begonnene
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<XDett voiebet 3ugrunöe. fllittlertDeüe ttmtfjs öie 3a^ oex öeutfdjen

(gintüanöerer nac^) 1840 immer raffet un6 es cntftan6cn in 'Paris

gan3e Quartiere, r»or3ügtitf) in ben Q)orftä6ten, wo faft ausfd^ieft*

ii<fy <£>eutfd)e tüo^nten. Had? Dr. (gbeling tüics öic amtliche 6a;ct^ung

1849 nid)t weniger als 86500 3)eutfd)e auf, 6ie firf) auf 6er 'Po^ei

gcmeI6et^atten. "Die ttrirHitf)e 3^^ war notf) viel größer. &in 3efuit,

P. OoJjann 3ofept) S^able.

P. Hettner, griff 1862 6as miu;fame flliffionstrerf öes P. Q3ert)enger

tmeöer auf, aber autf) öiesmat olme großen Erfolg. <&in fottfjer voav

nur bann 3U erwarten, voenn eine eigene öeutfcfje Hliffton, mit eigener

&ira)e, eigenen 6eutf<f>en 'Prieftern, 6rf)U)eftern unb 'Brüöern, eigenen

6eutfd)en 6tf>uten un6 QJnftalten, tuvj eine durchaus 6eutf<f) gerid)tete

3entrate für 6ie trieten 6eutfa)en £anöestin6er in 6er großen QDett=

fta6t gegrün6et umr6e. 3>as 'Beöürfnis naa) einer folgen flTiffion
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machte fitf) immer 6ringen6er gelten6 un6 6ie 5^eun6e 6er guten

6acl)e fragten einanöer oft: „3ft 6enn feiner 6a, 6er mutigen §er3ens

6en großen 6d)ritt n>agt un6 5?an6 ans ¥öevt legt 3ur en6lid)en

£in6erung fo großer Hot?"

<£s roar ein p>riefter 6er (Sef ellfdjaft 3efu, P. 3ofyann

3ofepfy Stjable, 6er 6iefes 159er! erfolgreich unternahm, un6 es

waren 6 e u t f
d) e 3 e f u i t e n , 6ie es weiterführten un6 über ein falbes

3afyrl)un6ert lang unter 3al)llofen 6dntrierig£eiten un6 (Dpfern über

IDaffer hielten als Ausgangspunkt un6 1)orbil6 aller fpäteren

äfynlicfyen Unternehmungen. (Geboren am 25. Hoüember 1801 in

fllittelbronn (£otl)ringen) un6 feit 1828 3efuit, war P. (£l)ab{e

bereits in Vfie1$ un6 Strasburg als 6eutfd)er 6eelforger un6 Vov*

ftan6 6er 3)eutftf)en flliffion tätig gewefen un6 6al?er fein Heuling

mefyt. (£r begann feine £aufbal)n als HTifjtonär 6er T>eutf(f)en in

'Paris in 6er (Dr6ensfapelle 6er 'Kue 6es Softes mit fonntägtid)em

®ottes6ienft, 6eutfd)er *pre6igt un6 6eutfct)en (befangen. Um fitf)

aber freier un6 unget)in6erter 6en 1>eutf(f)en meinen 3U tonnen, Der*

taufdjte er fc^on 1850 6as (Dr6ensl)aus mit einem armfetigen (ßuar*

tier in 6er Site <£|}arrau6, einem 3ufammenl)ängen6en 5?äufert>iertel,

in 6em allein gegen 300 6eutftf)e Arbeiterfamilien wohnten. (Sin

3ufätlig (eerftel)en6es
c2Darenmaga3in wur6e um billigen 'Preis ge*

mietet, gereinigt, ausgefcfymücft un6 am 8. Qe^embev 1850 3ur

protriforiftf)en Kapelle 6er 1)eutfc^en eingeweiht.

„2)erwun6ert un6 gerührt umftan6en 6ie armen 6eutfrf)en niänner,

Jrauen un6 Stin6er 6en fcbjticbjten, fdjmutftofen Altar, an welrfjem

P. (£f)able 6ie erfte ^eilige HTeffe für fie las, un6 in manchem Spesen

fing es wofjl ftf)on 6amals an, fi<f) 3U regen voie §eimatfefmfurf)t,

un6 ftille frie6licl)e 3ugen6bil6er tauchten herauf un6 grüßten mit

fd}mer3lid)em Säckeln/'
x

Heben 6er Kapelle errichtete 6er unermü6iid)e p>ater 3wei 6eutfd)e

6d)uten, 6ie t>on 6en 6d?weftern üom 1)1. &art von Hancp geleitet

un6 bat6 üon 3at)lreid}en 6eutftf>en &in6ern befurf)t wur6en. 2111=

mcujlid) vergrößerte fid) 6ie bef<f)ei6ene flliffion. Heue HTitarbeiter

wur6en l)erange3ogen, t>on 6enen P. Auguft HIo6efte (geb. 3U 6trafc

bürg am }0. 3anuar 1821) un6 P. 3a£ob Slieo (geb. 3U ftobeven

am 29. 3uni 1831) „eine träftige, ed)t 6eutfcl)e Hatur"'
2

, befon6ers ge=

nannt feien. T>eutf(f)e Q3rüöer übernahmen 6ie 6orge für Pforte,

6atriftei un6 Stücke 6er 1)eutfrf)en Hliffton.

1

<S b e 1. i n g a. a. CD. 6. 42
f.

2 äbö. 6. 50.
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2)ie etwas abfeite gelegene (Site (£l>arrauö ermies fid) jeöod?

für öie 6eetforge 6er über gart3 'Paris 3erftreuten 3)eutfd)en als

ungeeignet. 'Zlls öal)er in 6er Qtue £afapette ein 'Bauplatz 3U günftigen

'Beöingungen angeboten muröe, met6ete fid) P. (£t)abte, obfdjon er

feine fünf £aler baren <Set6es in 6er Safdje fyatte, als Käufer un6

begann fofort auf 6em faxten, uermitöerten pta^e fiel) ein3urid)ten.

ipier traf ifyn 6er öurd) feine prächtigen 'parifer 6d)itöerungen

fo be!anntgeu)or6ene Dr. (Sbeting. ,,3d) fan6 6en P. (Sfyabte in einem

meilenweit entlegenen Quartier einer Vovftabt, in einem t)alb3erfatlenen,

fdmppenälmlidjen Räumer!, öas matjrtid) 6en Hamen $aus nid)t

üeröiente; öas fteine 3ttNmer tfft €rögefd)0J5, nie6rig un6 tat)!, 3tr>ei

6trol)ftüf)te, an 6er IDanö ein 'Bett, öas 3meite 1

, un6 auf

einem großen £ifd)e in 6er Vftitte eine STCenge Papierrollen un6

3eic^nungen un6 Qitiffe. <£r nafynx fofort eines Jener ^Blätter 3ur

§an6: es mar 6er 'Bauplan 6er 2)eutfd)en HTiffion. fyievfyev fommt

6ie Stirere, be6eutete er mir, weiterhin 6as (Dröensl>aus un6 6ie

6d)uten un6 6as 6pitat ufm. Unmittrürlid) marf id) einen 'Btid

auf 6as mefyv als ärmliche (Semad) un6 hinaus 3um Jenftcr, 6em

ewigen 6es 6tübd)ens, auf öie nädjfte Umgebung. T>as Serratn

uneben un6 ööe, in 6en tiefen Gräben mud)ernöes Unrraut un6

mttöer <§>rasmud)s, un6 6teim un6 6ci)uttl)aufen überall. Vdan

glaubte fid) bei 6iefem 'Zlnbtid menigftens Imnöert HTetlcn meit ent*

fernt t>on 6em reichen, gtcw^enöen ^aris.

„Q3et)or id) übrigens eine Q3emerhmg machen tonnte, Ijatte P. (£t)abte

bereits eine an6ere Papierrolle entfaltet, es mar öie 3 e^nun9 oer

&ird)e feibft in leichten Umriffen. (Srofj un6 prächtig mir6 fie mo^l

nid)t meröen, fagte er mit einem meljmütigen Säckeln, 6as if)m eigen*

tümtid) mar, aber 6ie armen 1)eutfd)en tonnen öod) menigftens

mie6er 3U (Sott beten.

„Un6 6as alles, lieber 1>ater, mollen &ie bauen un6 grün6en un6

einrichten, entgegnete id) fd)üd)tern; öie Stoften mer6en augeroröent*

1
„'Die ©efd)id)te 6es crften Q3ettes ift 311 djarafteriftifd), um fie unfern £c[ern

3u üerfd)meigen. P. Cljable Ijatte bei feiner Überfie6elung (ins Quartier 6er Deutffyen)

von einer mildtätigen t)ol)en Dame ein t»ollftctn6iges Q3ett 3um ©efd^enf ermatten.

6d)on am fotgen6en Sage tr>ur6e er 3U einem armen $eutfd)en gerufen, 6er §efäf)rlitf)

erfranft mar. 'Der Unglücftidje lag bud^ftäblid) auf 6er bloßen (£r6e ; P. &\)able Uefa

fofort fein Q5ett fyolen, 6as er 6em Uranien gab; er feibft brachte 6ie Had)t auf einem

6tul)te an 6er 6eite 6es £ei6en6en 3U. konnte er mofyl fein großes, fd)6nes SHiffions*

mert e6ler un6 l)od)f)er3tger einmeifyen? 3ene Dame f<f)icfte it)m bal6 6arauf ein 3meites

'Bett un6 6iesmat mit 6er aus6rüctlid)en QDeifung, es für fid) 3U behalten."



12 II- Sranfreid): 'Parts.

üd) be6euten6 fein. 3)ie Soften, ertüiöerte er tüte fö^et^enb; 6as

<£>et6 motten 6te fagen; ja, es ttritö fiel <$5et6 toften, aber mir fin6

aucf; reirf), fe^r rettf). Steict) ! rief id} erftaunt aus, unö flaute t>on

neuem untrer in öem kümmerlichen &übfyex\. P. (£|)able ergriff

meine i?an6 un6 3eigte auf 6en yibenbtyimmel, 6en gera6e 6ie unter

get)en6e 6onne mit "Purpur un6 <Sot6 übergoß; fet>en 6ie, 6as ift

unfer 2tei<f)tum : (Sott un 6 6as (Sebet üon 60000 3)eutfct)en. . . .

%&>t 3ai}te (1859) fpäter trug man an eben öiefer 6tätte, 6ie aber

umgeman6ett unö unfennttid) gemor6en mar, einen ftf)tid)ten 6arg

t)inaus, un6 £aufen6e un6 Saufenöe folgten in tränen öiefem 6arge,

un6 in 6er flagenöen ÜTenge E)örte man einen großen SDefyruf : Unfer

Vatev ift tot, unfer Q5efd)ü^er un6 geifert"
1

%betbie „'Deut fc^e 6 t.*3ofep^smtffion"(OeuvredeSt. Joseph

des Allemands), wie bas Wevt von nun an atigemein genannt muröe,

ftarb ntct)t mit feinem 6tifter, fon6ern nafym unter feinen Hatfjfotgern

einen immer rjerrlieferen 'Zluffc^mung un6 mur6e merjr un6 merjr

6er JHittelpuntt — auf fiele 3a\)ve hinaus 6er einige nicbjt bloß

für 6ie in 6er Q2)eltfta6t, fon6ern autfy in 6er meiten Umgebung von

"Paris voofynenben metjr als 100000 "Deutftfjen. bereits P. <£b;abte

rjatte 6as Q2)erf in leben6ige 1)erbin6ung mit 6er 6eutfd)en Speimat

gebracht. 6einem Hadjfotger, P. flXo6efte, gelanges auf 6er Statyolifen*

üerfammtung 6es Saures 1 862 3U %ad}en buxd) feine feurigen QPorte,

oas 3ntereffe 6er 6eutfcb;en &att)otiten für i^re geiftig fo üertaffenen

(Staubens* un6 6tammesbrü6er in t)ot)em <Sra6e 3U ermecten un6

oas QDerf fo aurf) finan3ielt auf eine feftere ©run6lage 3U ftellen.

„3mar fyat", fo führte er aus, „6ie großmütige Ziebe eblet

Siafyoliten Jranfreidjs unfere HTtffion träftig unterftü^t, un6 mir

hoffen au&>, 6aß in 3u?unft 6tefe Ziebe uns ni<f)t mangeln mir6.

"Zftlein 6ie 3nitiatit>e muß üon 3>eutfd)tan6 ausgeben, 6enn

es fyanbelt fitf) um ein Q2)er! für 3)eutfct)e, unb wenn wir

ausfcrjtießtid) 6ie §ilfe üon ^tantveid} ermarten mollten, fo mür6e

unfere 2>eutfd)e flTiffion babutd) ifyren beutfcfyen (S^arafter unb

ifjre 6elbftän6igteit in tur3er 3*ü einbüßen muffen un6 6as 6eutfd)e

IDett wate aufs neue mie6er an3ufangen."

<£s ift namentlich aud) ein 1>er6ienft 6es P. HTo6efte, 6urtf)

feine 6tf)it6erungen 6er großen Hottage 6er T>eutfd)en in "Paris 6ie

<$5rün6ung eines Vereins angeregt 3U fyaben, 6er feit 50 3ab>ven fid)

1
'Der et)rtr»ür6tge P. (S^able unb öte öeutfdje flTtfftcm in 'Parts. Von Dr.

<£betmg. "Parts 1860.
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augeroröentfic^e 2)er6ienfte um 6as $eutfd)tum im Ituslanöe er*

roorben fjat; tüir meinen öen 1864 in Madien errichteten 6t.=3ofept)s=

2TCiffionst>erein für 6ie 1>eutf(f)en in ben auf5er6eutfdjen, euro*

päifdjen £än6ern.

Unglaublich ift 6er 'Huf frfjttmng , 6en 6as religiöfe Zeben 6er

6eutfd)en Q3et)ö'iterung in un6 um 'Paris 6urrf) 6ie ITCiffion erhielt.

6eit 1851 muf$te 6ie &ir<f)e fctjon 3meimat üergröftert tr>er6en, n>eit

fie 6en tx>acf)fen6en Q5e6ürfniffen nitfjt entfpract) un6 6ennod) fctjrieb

&ar6inal JTCortot, €r3bifd)of von 'Paris, in einem (£mpfel)lungs*

fc^reiben t*om 12. Iluguft 1862 an 6ie Q3ifct)öfe un6 (Staubigen

1)eutfct)lan6s, „6aft 6iefe eten6e Äirc^e bei weitem nid)t 3ureitf)en6

ift für 6ie fo 3at)lreid)e un6 fromme 33eüötterung 6er $eutftf)en, 6ie

ü;r je6en 6onntag von 6tun6e 3U 6tun6e f)aufentr>eife 3uftrömen".

Qant 6er reichen Unterftü^ungen gelang es ailmcujlitf), 6ie fd)lict)te

§ol3fapel!e 6urct) einen ttmr6igen Weinbau 3U erfe^en, um 6en fyerum

fi<f> eine gan3e Qteitje 6en T>eutfd)en 6ienen6e 2tnftalten: 6d)ulen,

QDerfammtungstotate ufnx gruppierten 1
,

%n 6onn= un6 Jefttagen war 6 r e im a l ausftfjtieftlict) 6eutfd}e

*Pre6igt un6 6eutfd)e 6ingmeffe, bei 6enen auct) 6ie frönen 6eutfct)en

£ie6er erttangen. 6tun6emt>eit f)er tarnen 6ie 2)eutfd)en, um fyev

wie6er einmal in 6er heimatlichen 'Zlrt 3U beten un6 einen 6eutfcf)en

'Beichtvater 3U fin6en, 6er 3U je6er 6tun6e 6es Sages bereit ftan6.

„®ft", fo ev^äbfite er (P. 2TCo6efte 1862 in 2Jact)en), „fyabe ity 6ie

Sran3ofen fagen fjö'ren: ,Hid)t wafyr, 'Pater, 6ie 2)eutfd}en \)aben

met)r (Stauben, als wir ^tan^o\enV Un6 ify antwortete mit 6tot3

un6 5^u6e: ,3axvoi)l, benn 6er 3)eutfd}e ift ein Vftann, 6er (Stauben

rjat un6 fiel) nidjt fürchtet, 6enfetben öffentlich 3U betennen.'"

2ln6ere fagten : ,,%d) ja, in 6er 6eutfdjen &ir<f)e betet fidj's beffer

als bei uns; wenn ict) mid) 3ur 1ht6ad)t ftimmen will, gefye ify in

6ie 6t.=3ofept>srird}e."

Q3ei Sag un6 Hacfyt läutete 6ie ^ausgtocfe un6 rief 6ie patres

in oft fefyr entlegene Quartiere in 6ta6t un6 Umgebung, in 6ie

6pitäter, in 6ie (Sefängniffe, hir3 an 6tätten, wo arme 3)eutfd)e

1
1>ie ©efamtfoften 6er öeutfd^en JTiiffion »ort 1851— 1900 betiefen fid) naty

Stusroeis 6er 'Ked^nungsbücfjer auf run6 3100000 5r «> ü°n 6enen 550 000 6treCt

aus 2)eut[d)tan6, (Dfterreid) tarnen, öas übrige <burtf) 6ie 1>eutfd)en in "Paris, öurdj

6ie öfterreidjifd^e Q5otf«^aft, öurd) fran3Öfifd)e SHmofen unb fcurd) 6ie (Dpferroilligteit

6er fran3Öfifcr;en 3efuiten, in öeren 3uris6i(tionsgebiet 6ie 6eutfd)e SHiffion

lag, aufgebracht rour6e.
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fd}matf)teten oöet im £o6estampf lagen un6 naü) Sroft un6 ipilfe

ftd) feinten. &e wutbe nie üertüeigert. 3äl)rlitf) ttmr6en &aufen6e

üon &ranfenbefud)en gemacht un6 S?un6erte fterben6er $eutfd}er mit

öen legten Sröftungen 6er ^eiligen Religion t?erfel)en.

3)urd} retigiö'fe, caritatit»e, fo3iale Vereine 6er t>erftf)ie6enften

Qlvt un6 für 6ie t>erfd)ie6enen Stlaffen, 6urd) ©rün6ung von Stranren*

un6 QDittüenfaffen, Iteranftaltung gefelliger 3ufammenfünfte u. 6gt.

fugten 6ie patres 6ie vielfad} fo 3erftreut leben6en 2)eutftf)en enger

3ufammen3uf(i) liefen un6 in gegenfeitiger Jübjlung 3U galten. "Der

Jör6erung t»aterlän6ifcr;er (Sefinnung 6iente aud) 6ie Pflege bes

6eutftf)en £ie6es un6 &ircl)engefanges.

1888 errichtete 6er 6eutfd)e P. ü. 'Zlfcrjeberg auct) 6en (SefeUen*

r>erein, 6er fid? 3U anfe^nlic^er 'Blüte entttricfette.

Von größter QXKcrjtigfeit mar 6ie <Srün6ung 6eutftf)er 6c^uten. ¥>is

in 6ie neun3iger 3afyte hinein galt es als 'Kegel, 6aJ5 6ort nur foltfje

&in6er aufgenommen tt>ur6en, meiere 6eutfd) re6eten b3m. re6en sollten.

(Dirne 6ie 6eutfcl)e 6rf)ule »erlernten 6ie &in6er fefyr bal6 ü)re

£TCutterfprad)e, mo6ur<f) 6er Vettert 3tüifd)en Altern un6 &in6ern

aufgelöft, 6as fefte *Ban6 aller 5amilientra6itionen 3erriffen un6 mit

6er 6eutfd)en 6pratf)e autf) 6eutftf>er 'Braud} un6 6eutftf)e 6itte ge*

fät)r6et mur6e. (£l)riftti<f)e 6d)ulbrü6er unterrichteten 6ie &naben,

bie 6d)meftern üom i)L .ftarl 'Borromäus 6ie !TCä6rf)en. 6onntag5*

faulen hielten 6ie 6eutfd)en Vftäbfyen 3ufammen, ein £TCä6d)enl)eim

bot 6en arbeitelofen 3)ienftmä6tf)en eine üorläufige 3uflud)t un6 uer=

mittelte ilmen neue 6tetlen. TDäfytenb 6ie <§>rün6er un6 6ie erften

£eiter 6er flliffion, obfcljon 3um Seil 6eutfd)en 6tammes un6 6eutfrf)er

(Sefinnung, bennod) tTCitglie6er 6er fran3öfiftf)en (Dr6en5prot>in3en

maren, ftellte feit (£n6e 6er feckiger 3afyte mefyr un6 me\)x bie

6eutfd)e 0r6en5proüin3, tro^6em fie felbft großen Mangel an £euten

fyatte, 6as ^erfonal 6er 6eutfd)en HTiffion.

1867 bittet 6er 6amalige (Dbere, P. §a^tad)er, im Hamen 6er

üielen 1)eutf<f)en, „6ie in 6em großen 'Babel 3ugrun6egel)en", um
eine 2>erftärrung 6urtf) beutftye patres un6 (Brü6er. 1)ie fran*

3Öfif(f>e 'Procürs \)abe 3U wenig 6eutfd)e (Elemente. (Dirne Hatf)fd)ub

aus 6er 6eutftf)en ^roun^ mür6e öie HTiffion allmäljlicl) ein fran*

3Öfifd)es fyaus, was gegen 6ie 3ntentionen 6er (£>rün6er un6 6er

§auptmol)ltäter wate. „Hieman6 tann uns Ijier erfe^en."

„93)ir l)aben ungefähr 800 6dmlfm6er, worunter 500 &naben.
c
Die\e &in6et tonnten 3ur Hot aud) in fran3öfifd)e 6dmten gefyen,
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6enn 6ie metften fprecfjen beffer fran3Öfifcfj als 6eutfcf) ; allein, forme

fie in fran3öfifd)e 6crmlen tommen, tr>er6en fie ttrie 6ie anöetn Jran=

3ofen, macfyen es roie 6iefe un6 ftn6 nacfj 6er erften ^eiligen Korn*

munion für 6ie Religion fo gut als üerloren. 3n6em roir fie am
<Deutfct)en galten, 6eutfct)en Katechismus, öeutfcfjen <£>ottes6ienft geben,

bleiben fie in 6er 6eutfd)en ©emo^nrjeit t^rer (Eltern,

begatten noct) 6eutfd)en (Seift un6 üben 6ie Religion
rote 6ie 'Deutfcrjen.

„(£s ift eine Jreu6e, 6iefe Kin6er 3U ferjen im 3)ergleict) mit

6en Jta^ofeu. 3n ü)rer HIeffe um 8 Utyv morgens beten fie ityren

<Kofentran3 auf 6eutfct), fingen auf 6eutfcrj, ttrie in 'Deutfcrjlanö. "Die

5ran3ofen, wenn fie in unfere Kircfje tommen, fin6 erftaunt, gerührt,

befonöers trenn fie unfere *pro3effionen fernen, roo 6ie einen fingen,

6ie an6ern an6äct)tig 6en (

Kofentran3 beten: xväfytenb bei ben fran=

3Öfifcf)en 'P^effionen alles 6urct)einan6er hinten nachfolgt, otme 3U

beten 06er 3U fingen, fon6ern miteinan6er \d)voafyenb."

Un6 ttrie6er:

„¥Div fyaben viel Kraute 3U befugen un6 6terben6e 3U üer*

fet>en, neutirf) in einet Hacbjt 6reimat, oft fet)r roeit. Viele arme

£eute tonnen lein VOovt fran3ö'fifct) ; 6ie meiften nur fetjr roenig.

3Das tr>ür6en fie machen, wenn mir nirf)t 6a mären?

„flTefyrmals im 3a^re, befonöers 3ur (Dfter3eit, roer6en mir in

an6ere Pfarreien natje bei "Paris für 6ie 6ort molmen6en *Deutfcf;en

begehrt. Ilber alles 6ies genügt noct) ntcrjt für 6as arme 6eutfct>e

Volt, 6as nict)t fran3Öfifcfj beichten tann unb 6orf) von allen 6eiten

i;iert)er tommt."

Hict)t geringe (Sefarjren un6 6cr)tmerigfeiten für 6ie <Deutfct)e

HTtffion brachte 6er "Husbrucb 6es <

Deutfct) 5 Sran3Öfifd)en Krieges.

'Der (Erfolg 6er 6eutfcfjen QDaffen fteigerte 6en fran3Ö'fifct)en national

bjaß bis 3ur 6ie6el)i^e. £aufen6e t>on <Deutftf)en mur6en aus 'Paris

ausgeroiefen. "Die 6eutfcrjen patres in 2Ute £afapette gerieten in

ernftlidje (Sefabjr, r»on 6em aufgeregten *pöbel getpncfjt 3U mer6en.

„5?ier 6arf man taum nod) 6eutfrf) re6en", fcfjrieb einer r»on ifynen

am 22. 'Huguft 1870. „(£s genügt, 6af$ man 6en fran3Öfiftf)en 2lt3ent

ntd)t fyat, um für einen 'Preuften gehalten 3U werben/
4

'Huf 6ringen6en

^Dunfct) 6er fran3öfifcl)en (Dbern gingen einige 6er 6eutfct)en patres un6

Q3rü6er 3eitmeife nad) <Deutfcrjtan6 3urüd 'Die ttliffion wuvbe von *pater

3of.
cDofenba<f) S. J. fortgeführt, 6er als €>d)wei$ev gegen 6ie ^us^

fcfjreitungen 6es 'Deutfcfjenrjaffes gefiebert fcfjien. 'Hber er täufcbjte ficr>:
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,,3ä) bin 6d?mei3er," fo fdjrieb er am 3. 2TCär3 1871, „aber eben

6od) ein allemand; etre im allemand ift aber gleidjbe6euten6 mit

etre un Prussien. QDas fjabe, id) mäf)ren6 6iefes Krieges nid)t aus*

freien muffen, xoeü id) mid) als 6djmei3er neutral t>ertyielt un6 nic^t

alle 3nfamien, 6ie man 6em Sewbe 3ur £aft legte, olme Q5emeife

glauben mollte. Wie oft muftte id) ba frören : Vous etes un Prussien,

allez-vous en. 3d) märe and) fieser fortgegangen, Ratten mid) nid)t

6ie armen <Deutfd)en in 'Paris ge6auert."

Hod) 6d)limmeres machte 6ie flTiffion in 6en 6d)redenstagen

6er Commune buxd). 'Das §aus muröe 3eitmeife von ben reüolutio*

nären 5?or6en befe^t unb bann, als fid) 6ie 2)erfailler Gruppen 6ort

rerfd)an3ten, t?on ben 6ol6aten 6er Commune befdjoffen. Hidjt

meniger als 60 Q3omben trafen if)r 3^el un6 richteten grofte Vet*

müftung an, &aum mar 6ie Qtu^e mie6er Ijergeftetlt, als and) 6ie

6eutfd>en patres üotl3cu;tig 6ie Arbeit mie6er aufnahmen.

<£s mar um 6iefe 3*ü (1874), 6a§ 6er betannte Pfarrer unö

6d)riftfteller ipeinrid) ^ansjatob 6ie Hliffion befugte. „QDir fragten

6en Q5ru6er an 6er Pforte nad) einem beut\d)en ^ater. (£s erfd^ien

alsba!6 ein junger, ftattlidjer HTann, ein Kölner &in6, einer 6er

aus 6em 2)eutfd)en 'Keidje üertriebenen 3efuiten. <£r tjatte, mie xAeie

an6ere Verbannte, in Jranfretc^ ein llfpl un6 xjiex bei 6L 0ofepf)

reid)lid)e Arbeit gefun6en. . . . 111s mir nad) tux^ex Unterre6ung r»on

6em üertriebenen, üaterian6s!ofen 3efuiten uns t?erabfd)ie6eten, 6a

mar fein ie^tes QDort, 6as er uns nachrief: ,<2>ott fegne 'Deutfdj*

lan6!' 3)as ift 6er Jlud) eines tat^olifd?en ^riefters un6 (Dr6ens*

mannen: ex bittet (Sott um feinen 6egen für 6as £an6, aus 6em

er verbannt mur6e, meil er ein Sefuit un6 lein liberaler *2teid)s=

bürger mar."

'

1)ex Umftan6, 6af$ in 6en erften Sauren nad) bem Kriege ein

ftärterer 3u3ug aus 3)eutfd)lan6 ausblieb unb bafüx $ax)lxeid)e für

Sxantxeid) optieren6e (Slfäffer un6 £ot^ringer eintrafen, brachte es

mit fid), 6af$ 6te JTCiffion immer me^r \id) letzteren Elementen 3U*

xoanbte, unb es ift nur 6en unabläffigen 'Bemühungen un6 energifdjen

*Proteften 6er 6eutfd)en patres 3U 6anten, 6a§ 6ie flliffion nod) über

3mei 3al)r3elmte lang i\)xen üormiegen6 6eutfd)en (£t)arafter beibehielt

un6 im früheren Sinne fortmirtte. <£s mar nid)t iljre 6d)ul6, ba% 6as

6eutfd)e Clement in *Hue Za\ayette feit 6en neun3iger 3a\)xen mexjx

1 3n 5*Anfreid).
<

Xeife=<£rinnerungen von 5?. ^ansjaf ob (2. 91ufl. 6tuttgatt

1904) 6. 74.
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un6 me^r 6urd? 6as fran3Öfif<i)e erfet^t, 6ie alte Deutftye STCiffion üor=

tt>iegen6 in ein Q2)ert für 6ie (Stfäffer un6 £otf)ringer umgetüan6elt

nwr6e, um ftfjtießlict) infolge 6es legten fran3öfiftf)en Stulturtampfes

faft fö'tlig aufgelöst $u werben. 'Übet es bleibt beftef)en, 6af$ 6iefes

QDert 6eutfct)er 2)atertan6sliebe, 6as erfte feiner Art un6 ja\)x$e\)nte'

lang 6as einige in Paris, 6eutfct>en 06er ftammr»eru)an6ten Ze\uiten

fein <£ntftet)en un6 feine 'Blüte üeröantte.

tHarfeitte. 2)as 3tt)eitttrirf)tigfte 3etttrum in J^Ntreid?, von öem

aus 6eutfd?e 0efuiten feit met)r als bvei 3at)r3elmten für ifyre £an6s=

leute tätig fin6, ift öie grofte fü6fran3öfifd)e S?an6els* un6 5?afen=

fta6t marfeille.

„'Die <X)eutf<f)en in 6er fyiefigen flTiffion", fo fcfyreibt P. Aifre6

Q3aur S. J., „tann man in fünf (Gruppen frfjei6en. fe fin6:

„1. 2)ie fyier anfäffigen rein 6eutf(f)en oöer gemifd)t 6eutfd>en

Jamitien, in 6enen entvoebev 6er Q[)ater o6er 6ie flTutter 6eutfd?er

5?erhmft ift. £e^teres ift üort)errfct)en6. "Kein 6eutfct)e Jamilien fin6

t)ier feiten. Hur in 6iefen erhält fiel) 6eutfd)e 6prad?e un6 6eutfct)es

QDefen. "Die aus 6en gemifc^t beutftyen Jamtltcn rjert>orge!)en6en

&in6er fprerfjen getüöfjnlict) nur noct) fran3Öfifct). (£s liegt 6ies 3um

Seit am STCangel einer 6eutfc^en 6d)ule.

„2. "Die für tüv$eve o6er längere 3^tt fiel) tjier auf^alten6en 5?an6=

tungsgetjitfen, Gefeiten, Arbeiter, ipotelangeftettten, £eb;rerinnen, 3)tenft=

boten. T>ie Cöte d'Azur un6 6ie <2Ütriera tocfen 3ur 6aifon3eit fiele

6eutfdje £an6esfin6er an.

„3. Die 6eeteute, 6ie auf 6eutfd)en o6er frem6en 6<$tffen ^ier^er

kommen. 3m 3afyte 1910 Hefen 261 oeutfdje 6cf)iffe HTarfeilte an.

„4. "Die SreTn6entegionäre, oie von allüberall*) er nad) flTarfeüte

tommen, um im Jort 6t. 3ean fo lange 3U warten, bis fie in ge*

nügen6er <Kn3a^l üor^an6en fm6, um nact) Afrita transportiert 3U

xvetben. Auct) im tTCititärfpitat fin6en fiel) ftets tränte Jremöen*

tegionäre.

„5. Die Abenteurer, Vaa,abunben, bie ebenfalls, buvd) bie (Srofc

fta6t getoett, in groger 3a1)l na&j ttlarfeille tommen."

"Der erfte 6eutfct)e 0efuit, 6er t>ier in tfTarfetlle mit l)ingeben6em

€ifer wittte, voav P. A6otfflTaier, 6er, am 50. Hosember 1844 3U

§ed}ingen im §ot)en3ollernlän6ct)en geboren, am 29. April 1865 3U

(Sortjeim in 6ie beutftye (Dr6ensprotrin3 eintrat QDie fo mannen
feiner STCitbrü6er führte itm 6ie Verbannung naty Jranfreic^, xvo

Cametlanbet , 3efutten. 2
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um 1876 in öen Kollegien 6er fran3öfifct)en (Dr6ensprotnn3en an

6rei^tg 6eutfrf)e 3e\uiten ben Zefyxftufyl für 6eutfct)e 6prad)e un6 Siteratur

inne Ratten, bereits in 6iefem Slmte n>ar P. Vftaiev im Stolleg

6t. 3gnace ein 5^eun6 un6 eine 3uf*utf)t feiner 6eutfd?en £an6s*

leute. 1882 übernahm er auf 'Bitten 6es Q3tfc^ofs bereitwillig 6te

£eitung 6er 9eutfd}en STCiffion, 6er er faft ein 2TCenfct)enalter lang

feine beften Gräfte uri6mete.

„Jür bie vielen 3)eutfd}en in 6ü6frantreid) t>at ex ftets n>ie

ein 'Pater geforgt 3)as ftattti(f)e 6eutf<f)e ATä6d}enI}eim in flTarfeilie,

6as er 1882 grün6ete, ift fein ¥Dext, bas von £pon, weites 6urct)

6en 'ZDeggang 6er &apu3iner üertoaift ttmr, vexbantt ü)m fein 9X>eiter=

befielen un6 feine heutige Glitte."
l Einige 1lus3üge aus 6en 3ab)xes*

berieten xvexben bie Qixt feines SDirtens 3um heften 6er 9eutfd)en

am beften beleuchten.

3unäd)ft galt es, für einen geor6neten <Sottes6ienft 6er 3)eutfct)en

3U forgen.

„'Die fytefige 6eutfcf>e -ftiräje mar nämttd) t>or etwa fünf3ig 3afyren

für einen 2lrbeiterr»erein gebaut mor6en. Unter 6erfetben ift ein getcaltig

groger öaal, wo bie 2lrbeiterüerfammtungen abgehalten nwröen. 'Der

herein ging ein unb 6er €>aal mur6e vermietet. 2lts tet) 6ie .ftirebe über*

naf)m, mar im 6aal ein Saßlager un6 eine 6a;reinerei tnftaltiert. Hun
6enfen 6ie fia) 6en 5?et6entärm, tvenn 6er 6ä;remer üottauf arbeitete un6

wenn bie Säffer ausgebeffert mur6en. Hatürtiü) arbeitete man auet) am
öonntag wfyxenb 6er ^eiligen UTeffen, mie 6as f)ier lei6er ^>itte ift.

f,36) l)abe aUes mögliche angetüen6et, um 6ie £age 3U r»erbeffern.

VOenn ify tye un6 6a von meinen 6eutf(f)en tUännern begleitet ins £otat

bmuntergmg , um 3U proteftieren, fo 6rot)ten 6ie Arbeiter mir mit 6em

^Keffer un6 an6ern ^er^eugen — 6ann 6act)te tcf> oft, mm ja in 2Jfrita

fann's fäjlimmer nict)t fein.
—

„(£n6liä; nad) mehreren Sauren 6es Bingens un6 6trettens gelang es

mir, 6ie ttlieter vox 6em <£n6e 6es Vertrages fortfd)affen 3U laffen. 36)

begreife Ijeute noct) mä;t, wie es gelang, Sitte 3ogen rul)ig ab unb tu;

blieb JTCetfter.

„3)te 6d)ultin6er un6 <§>atfenbuben l)atten fitt) &ird?e unb/ §of 3um
3iel iljres Unfuges un6 tl)rer 6teinmerfÜbungen gemäl)tt. 2Die leicht un6

günftig mar 6ie Gelegenheit, 6 1 e 2)eutfd)enun6 'Preußen iljre

%a6)e füllen 3u laffen — es mar oft entfeiltet) mitan5ufel)en. 36)

rief 6te "poltet 3U Spilfe, 6te \i6) fel)r gefällig 3eigte; 6a 6te 'Poü^et nia;t

immer 6aftet)en konnte, fo bat tä) um bie Erlaubnis, 6en, meieren i6) er*

mifetje, 3U bezaubern, wie er's t>er6iene; fie erlaubte es, aber mit 6em Q5e=

merten: nur 6afj es nieman6 fietjt. 1)enn l)ier 6arf man tetnem Gauner

1 „Caritas" 1910, 6. 198.
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eine ODfyrfeige geben, er mag tun, was er roitt. Haif) einigen 3ü$tigungen

fing 6ie 3ugen6 an, 2tefpett 3U bekommen, kluger 6em ftrengen Q2)ege

frf)tug icf) aud) gute 2Dege ein, um öie Hact)bam 3U gemimten. 6eit 3cu)ren

ift nun 6as 6ta6ttriertet geraöe fo umgetetjrt mie ein betefyttes §ei6en6orf.

©ie \efyen fomit, 6ag ity b>iet ein magres HTiffionärsteben fm)re. (Segen

(Diebe un6 fonftige unliebe 25e(u<f)er \d)ü$t mid) ein gehörig böfer §un6,

vot öem man mefjr 2lngft fyat als vox 6en <S5en6armen.

P. tHaiet S. J.,

öeutfd)er 6eelfotger in ttlarfettte (f 1909).

„3e6en 6onntag lefe ify $wei ^eilige ttTeffen — 6er befte £ofm für

meine tHü^en — un6 f)atte nachmittags um 3 Uf)r öen <Sottes6ienft für

6ie 3)eutfd)en mit öeutfd^er "pre6igt . . . 3e6en erften Sreitag ift HIcffc

mit ^lusfe^ung un6 aben6s 6egen mit Qibbitte. (gbenfo je6en erften 6onns

tag im tUonat ift §er350efus2m6atf)t mit 5?er3=0efus<pre6igt ; je6en erften

un6 3meiten 6onntag im Silomat ift nafy 6em atigemeinen <Sottes6tenft

notf) eine tur3e Äongregationsoerfammtung mit einem Vortrag, 6effen

Svoed f)auptfätf)titf) 6arin beftef)t, 6te &ongreganiftinnen in Unftfmt6, Stimmig*

feit un6 tinbliifyem (Stauben tro^ aüen (Sefa^ren 3U ermatten un6 jte r»on 6er

^Dic^tigteit 6es Urnen bei 6en Siin6em anoertrauten 2frntes 3U 6urct>6ringen.

2*



20 II- S^nlreid): ttTarfeille.

'Die bei tpettcm größte 2ln3af)l benutzen alte öiefe (Snaöenmittet fet)r gut,

ertr»erben fiel) öaöurd) bei öen iperrfdjaften r>or3üglid)e £iebe un6 Spod)*

ftf)ät$ung unb fetjrcn oft nad) Sauren m öie ipeimat 3urüd, öurd)örungen

oon metjr religiöfem 6inn als r»orl)er un6 unberührt t>on 6er peft öes

Veröerbens, öie fie fo let(f)t l)ätte anftetfen tonnen. Statt 6tf)aoen 3U

teiöen, geben fie gutes Q5eifpiel. (Einmal im tUonat vereinige id) aud) öie

öeutfdjen HTäödjen in 2tirsen s<pror<ence bei öen .fttofterfrauen com $>et$en

3efu, wo eine öeutfdje ßdjroefter fid) öerfetben fet>r liebeoolt annimmt;

in einem 6olöatenc un6 ßtuöentenftäötd^en ift öas von groger V)id)tigfeit.

„Seöe V)od?e füt)re id) einmal öen Vorfitj bei einet Conference de

St. Vicent de Paul, öie idt) mit einigen unferer alten 6d)üter grün6ete,

um meinen Firmen na6) bem %ate öes tjeiligen Sran3 9Caoer öurd) öiefe

jungen Ferren $llmofen 3U3uroenöen ; 6er mir fetjr befreun6ete 'präfiöent

6er &onferen3en befürwortete un6 begünftigte 6iefe (Srünöung, un6 fo fliegen

meinen Firmen über 1200 5*. jäljrlid} 3U, trotj mancher V)iöerreöe. 'Da*

bei mug id) öod) nod) perföntid) t)ert)alten. V)ie üiele 5ömi(ien un6 arbeits*

lofe tflänner fo fd)on t>or 6em größten (Slenöe, ja r»or 6er Ver3tr»eiflung mit

iljren traurigen Solgen beroat)rt moröen finö, mei§ ©ott allein/'

3e^t rettet P. JTIater eine arme (Jlfäfferfamilie mit fedps &inöern,

öie er im cjrägltdjften (£lenö auffinöet, öurd) monatelange Unter*

ftü^ung cor einer traurigen Jawtftentragööie, bann eine junge cor*

neunte "Dame, öie, öurd) Unglücksfälle nad} flTarfeilte nerfc^lagen unö

itjres testen (Selöes beraubt, fid) ins Vfteet ftür3t un6 urieöer fyetaus*

ge3ogen rrrirö. 'Der *pater lägt fie monatelang auf feine Soften im

'Deutfcrjen 5?aufe motjnen, bis er t^r eine 6telle in 'Parts gefunden

tjat. Qann trteöer rerfdjafft er einem öeutfdjen £ött>enbänöiger un6

einer fran3öftfd)en 6d)langenbänötgerin, 6ie fid) megen 'Hrbettstofigteit

nid)t heiraten tonnen, öie fllittel, ein gtücflidjes *paar 3U roeröen

oöer üertjilft unglücfltc^en jungen £euten, öie 6er £eid)tftnn in 6ie

Jtemöe trieb, 3ur <&ücffet)r in öie Heimat. Unb fo get)t es fort.

,,3d) bin t)ier faft bie einige 3uflud;tsftätte aller 3)eutfd)en in allen

3eitlid)en unb geiftigen Höten — an manchen tragen ift es mir gan3 toll

im &opf r»on allem, roas id) anhören mug. — <£s gereicht 6en 'Deutfdjen

3ur <Sfyte, ba% fie in allen Verlegenheiten 6em "priefter ein fo unbegren3tes

Vertrauen entgegenbringen. 'Die Voltsbibliotljet 6er HXtffion tut aud) oiet

©utes, ebenfo öie Verbreitung guter 3eitungen unb 3eitfd)riften.

„QDas tue n% benn tyet für öie öeutfd)en HTänner? Viel unb

nid)t r»iel. ^Der 'Puntt üeröient einige Slufttärungen. 3d) tue oiel für öie

HTänner, infofern iä; allen, öie in 3eitlid)er Hot finö unb bei mit §itfe unb

'Hat fud)en, ^elfe unb täte. <£s ift an mannen Sagen eine ^>ro3effion

^ilfsbeöürftiger. 'Die 6ad)lage ift unbegreiflich unb unglaublid), roenn

man fie nid)t lange 3c-it felbft mit angefeljen l)at. V)o es nötig ift, fc^ide

id) öie öeutfd)en ^.inöer in tatl)olifd)e Spulen unb 3al)le oft öas 6dmts
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$ef6 für fie. 3n geifttitf)er §infid?t tue ttf) menig für 6ie Vdännet aus

t>erfrf)ie6enen <Srün6en. 3n 6er erften ipälfte meiner SDirffamfeit fjatte ict)

nod? ofele gute, aitt (Stfäffer, 6ct)mei3er, <X)eutfd)e ; fie maren fetjr religiös

urt6 in metner .ftirctje fa^ man 6onntags mett mefjr tllänner als in irgenö

einer &ir<f)e 6er 6ta6t. 'Die meiften 6aoon fin6 im QDertaufe 6er fect^efm

un6 fteb3ei)Tt 0af)re fetyr fromm geftorben. (£s mar un6 ift für mtct) immer

ein Sroft, 6iefe tITämter 3um Soöe t>or3ubereiten ; 6ie «pfarrgeiftlidjen \)aben

mir öfters ü)re 2)enr»un6erung 6arüber ausge6rürft, ba% alte fo gern un6

P. 2Ufre6 «Säur S. J.,

öeutfdjet 6eetforger in tflatfeitte (f 1912).

fo fromm 6ie fettigen 6terbefaframente empfangen. 36) fyabe au&> jetjt

noct) fotctje — aber ntt^t mefyr r-iete — ; fie unterfct)ei6en fid? r»oüftän6ig

von 6er t)iefigen fllcmnermett. 'Die jüngeren (Slfäffer ufm. fin6 6urd)meg

Jran3ofen un6 matfjen's 6urtf)fct)mttlicf) mie 6ie anbetn, 6. t). fie getjen in

feine Äirdje metjr un6 tjatten teine CDftern met)r. 'Die 6ct)mei3er festlegen

fiii) meiftens an 6en (jiefigen 6rf)tr»ei3ert>erem an, in 6em 6as proteftantifdje

Clement t>orf)errftf)t, un6 mactjen's attmäfjtict) mie 6er groge §aufe. 5unge

^eutfcfje, 6ie t)ieri)er tommen, bleiben einige STConate, vooty, auü) ein Satyr

lang brao un6 religiös, 6ann aber üerfctyminöen fie, icf) fetje fie nietyt metyr.

3n 6iefer ^infietyt ift mein Zzbzn ein UTartprium.
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„Sei) tüoltte fdjon mehrmals einen 3üngtmgsüerein anfangen, aber es ift

rem unmöglich etwas 3U erteilen. ITCeine brauen flTcmner gehören fd)on

öem von einem fran3öfifd)en 3efuitenpater geleiteten 3ofepl)sr>erein an —
fie tjaben 6a t>erfd)ieöene materielle Vorteile in .&ranff)eitsfätlen, unb id>

tann öie 6a<f)e nur begünftigen — ; öie beften JTCitgtieöer fommen 6ann

erft in 6ie öeutfdje *preöigt unb ge^en aben6s nod) an geroiffen 6onntagen

in uyce 1)erfammlung. (£inft tarn ein eifriges ITlitglieö öes <£>efeltenr>ereins

von ^)aris nad) fllarfeilte mit 6em QXHllen, mir 3U tjelfen, tjier aud) einen

311 grünöen ; iti) fing nodmtat an ; natf) fed>s 'ZDodjen fagte er mir : ,§od)=

roüröen, id) ge^e roieöer fort, 6emt wenn id) t)ier bleibe, getje id) 3ugrunöe

;

es ift in 'Paris tuet leidster, brat» 3U bleiben, als l)ier.' . . . 1)enn f)ier in

tUarfeille Ratten trielteid)t r»on meljr als 710 000 SÖDaljlmännem 3000 u)re

CDftern; öie anöern galten feine CDftern unö gel)en in feine tUeffe am
6onntag."

<£s bleibt 6em STCiffionär nichts übrig, als na<f> HTöglicfjfeit 6en

ein3elnen nad^ugetyen un6 3U retten unb 311 Reifen, forriel er tann.

1)as tat benn auet) P. fllaier mit öem gan3en (£ifer eines guten

ipirten. Von befonöerem 6egen ertrries fid) öas von P. fllaiet ge*

grünöete unb mit Eingebung geleitete flläödjenljeim. 'Die armen

Äinöer be6urften in 6er fittlictj unö religiös fo tief ftel^enöen 5?afen*

fta6t gar öringenö öiefes 6d)U^es.

„3)a§ id) unter 6iefen Umftän6en (6er "pater fd)itöert im roraus*

gefjenöen 6ie fd)amlofe £aftert)aftigfeit fo trieler fran3öfifd)er §ausl)errn)

eine 5?eiöenmm;e l)abe, 6ie jungen öeutfdjen VHäbfyen t>or 6em 6d)iffbrud)

am <8>lauben unb an 6er 6itttid)feit 3U bemaljren, begreift fid) leitet. Vflan

ftellt natürlich 6en Ijilflofen Vlläbifyen feljr nad); 6ie Hebenöienftboten fin6

meiftens ebenfo irreligiös als unfitttid) in 2Danöet unö (Sefpräd), matten

Religion unb 'Priefter läcbjertid) unö r»eräd)ttid). (£s ift alfo t)öd)ft roid)tig,

3U üerljinöern, öa§ öie Vdäbd^en mit einem abgefdm>äd)ten (Stauben, mit

Vorurteil gegen &ird)e unb «priefter, mit gefnidtem 2lnftanösgefüt)l in u)ve

Heimat 3Utüdfet)ren. (Sott fei $)anf ezteifye id) bei 98 auf 100, öag

fie, in öie §eimat 3urüdgefel>rt, ftatt Ärgernis 3U geben ein erbaulicheres

Zeben führen als votfyex; mannet &lofterberuf Ijat fid) aud) fdjon ent*

roideft. 3)a öie öeutfd)en Vftäbcfyen ben Ijiefigen (Seift nid)t b>aben, fo 3iet>t

man fie in ben Simulien r»or ; tjätten fie aber feine §itfe, fo roüröen riete

6d)iffbrud) teiöen unb öie «peft öes Q9eröerbens mit in öie Speimat fdjleppen.

6tatt ben 3al)treid)en &inöem, öie tynen anoertraut finö, 3U fc^aöen, nüfyen

fie ilmen öurd) eine fromme €r3iel)ung. 3)as alles l>at eine Sragroeite,

öie man nidjt begreift, roenn man öie 2)erl)ältniffe nicf)t genau fennt."

1)te l)ärteften llnforöerungen an öie treue ^irtenliebe öes Jäters

ftettten öie üielen ^ranfenbefuetje, fei es in ben oft elenöen, fdjmu^igen

glitten öer 2(rmen, fei es in ben 3it>ils 06er flTilitärfpitälern. Hictjt

nur, öag P. STCaier jeöem *Kufe folgte, er machte regelmäßig öie ftunbe,
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24 U- 5tanfretc§: ITTarfcttlc»

um irgend ein armes üertaffenes 6d)äflein 3U finden. JlTan(f)e 3af)re

brachten 200 bis 300 Slranfenbefudje oft bis in 6ie abgelegenften

Quartiere, namentlich Rauften fid) diefe <£efud)e 3ur Seit der in

2TCarfeilte fo häufigen, anftedenden 6eu<fyen. „6eit (Dftober 1882 bis

1898 fyabe id) faft jedes 3a\)t die eine oder andere Epidemie mit*

gemacht, 3meimal die Spolera, drei* bis üiermat bie 0nfiuen3a, jvoeimal

die 'Pocfen, jvoeimal den £ppl?us ufm."

2lber nieder der entfe^tid)e (Serud) in manchen elenden 6ct)lupf=

nrinfetn nod) bie (Sefal^r der llnftedung f)ielt den tapfern 6d)toaben

3urüd

Hur einige 3^ge üon diefen &rantengängen

:

„'Pom ODttober 1867 bis CDttober 1898 machte id) namentlich bei

£ppl)ustranten mot)t 280 Q5efud)e, von denen 180 auf die 3tr»ei 3n>üfpitälet

und auf das tllititärfpital kommen (in festerem finde id) oft £andsleute,

die \id) in der Sremdenlegion nic^t nur gehörig die Singer oerbrannt, fondern

aud) den £od geholt fyaben); bei den (Entfernungen in einer großen 6tadt

röte tUarfeitle nimmt fo ein (Sang riet 3ett in 2lnfprud)."

„tiefes 3a\)x (1898) nod) im tlTonat 3uti tjatte id? ad)t &yv\)us*

tränte unter meinen 'Deutfcfyen; 3tr»ei Ratten ü)n im t)öd)ften (Srade; und

ba die -ftranten fid) fremd und r»erlaffen füllen, fo fernen fie fid) nad) dem

33efud) des ^riefters — ; fomit befudje id) alte menigftens einmal raödjentlitt;.

^ie alten ^eutfetjen fterben alle auf roaljrfjaft erbauliche QfPeife. 3)ie deut s

fetjen HTädc^en find in den 6pitälern r>on ben Älofterfrauen gan3 befonders

geliebt, meil fie fo brat), fromm und fittfam find. tUeine häufigen Q5cfuc^e

machen aud) einen fet>r guten (Etndrud, lieben meinen (Einfluß und mein

^Infe^en, mas id) alles tjier gut brauchen tann."

„3n den Vdonaten ©ttoberund Hooember (1902) ^atte id) aud) roieder

3mötf T>eutfd)e im tTTilitärfpitat, die in der Sremdenlegion ftanden unb

txant aus Sonfin nad) STCarfeitle gefdjidt morden maren. 3et)n maren im

gleichen 6aate; id) brachte d)nen deutfdje 25üd?er und befudjte fie oft 3U

it)rer großen Sreude; alle Ratten genug — maren enttäufd)t und nüchtern

geworden."

#lmlid)e 3üQ e testen immer mieder.

„'XDenn id) nod) am Zehen bin," fo fctjrieb er \d)ex^enb, „fo oerdanfe

id) das tr»ol)t der guten 6d)tr>abenfuft, die id) in meiner Sugend eingeatmet,

und dem guten €>d)ir»abenbtut, das id; mitgebracht fjabe."

0bfd)on flTarfeille aüein Arbeit für me^r als einen <priefter

bot, ging P. tflaier, meil der ein3ige deutfdje p)riefter meit unb breit,

aud) regelmäßig nad) £pon und gelegentlid) nad) <

Hir*en='Prot»ence,

Souton, 6t. (Etienne, latente, 3umal wenn 'Bittrufe der dortigen

'Deutfdjen an ifyn gelangten oder fdjmierige Säue feine QJnmefentjeit
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erfor6erten. ©Ott meifc, wie vielen atmen 2)eutf<f)en er in öreifcig*

jährigem Witten geholfen E)at.

Als beim Ausbrurf) 6es fran3öfifcben &ulturfampfes 6te (Dr6ens*

Käufer aud) in JTCarfeille aufgelöst mur6en, fe^te P. flTaier von einet

Prmatmotynung aus feine arbeiten fort. Seitmetfe feinen aud) 6as

Oeuvre des Allemands be6rol)t. 'Der Pater berief fid) auf feine €igem

fd)aft als 6eutfd?er 3efuit un6 erklärte, er mer6e, falls man tyn in

feiner Amtstätigkeit ftö're, fofort 3um 6eutfd?en ©efanöten na&} Paris

reifen, an meldten ü)n 6er 6eutfd)e 'Keidjsfa^ler auf feine Anfrage

fyin gemiefen Ijabe.

Q3ei bieget (Gelegenheit ermies fid} 6er in fllarfeille mol)nen6e (Graf

(Dstat (Slairon 6'i?auffont>ilte aus 6d)lefien, an 6em P. fllaier

un6 feine ITliffion ftets 6en beften Jreun6 un6 (Gönner gefun6en, mie6er

als treuer Reifer in 6er Hot. 6o blieb 6as ¥Dett unangetaftet.

1908 3mang ein ferneres £ei6en 6en Unermüdlichen, Ifeine Arbeit

3U unterbrechen un6 momöglid) Teilung in 6er £uft 6er 6eutfcfyen

ipeimat 3U fud>en. 6ie l)iett nid)t an un6 am 17. Hot>ember 1909

ging 6er maefere fllann 3U ^aftings in <£nglan6, mo er feine legten

Sage »erlebte, in 6te emige Heimat ein. Sein 'XDevt mur6e 6urd) einen

6eutfd>en fllitbru6er, P. Atfre6 <£aur S. J. aus Siö'ln, erfolgreich

fortgeführt.

Um ben <

Beftan6 6er 1)eutfd)en STCiffion in flTarfeiile 3U fiebern,

l)at 6er 3)eutfd)e (£aritast»erban6 mit einer t>om (Grafen (Dscar (£lairon

6'^auffonüille grof$er3ig 3ur Verfügung geftellten ^>umme ben <Grun6

un6 33o6en angekauft.

Auf 6emfelben ergebt fid) 3unäd)ft 6as HTä6d)em;eim, 6as bisher

in einem 2TCietl)aufe mar, un6 6ient 3ugtetd) als pilger^aus für

6urd)reifen6e 3)eutfd)e; ferner foll, wenn bie tllittel reichen, ein

6eutfd)es <Gefellenl)ofpi3 un6 en6tid? ein eigenes 6eutfd)es 6pital er*

richtet mer6en.

£e^teres märe um fo münfdjensmerter, als 6te ftä6tifd)en &ranten=

Käufer feit ü)rer £ai3ifierung 6ie traurigften HTi^ftän6e aufmeifen

un6 6en 6eutfc^en Patienten me6er or6enttid)e Pflege nod) religiöfe

§tlfe un6 Srö'ftung garantieren \

1
2)te (d?auerlid)en 6fan6ale mit öen Satemüärtertrmen legten öem Qlbgeorfc*

neten 6arcu>eüt in 6er 6i^ung öes Conseil General des Bouches-du-Rhöne

vom 5. Vdai 1911 öte <22)orte in ben Vdunb: „De tels faits et une teile conduite

me fönt honte, ä moi republicain-socialiste, d'avoir aide ä la laicisation de

certains de nos etablissements hospitaliers."
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Über £yon gibt ein Bericht 6es P. SMfreö Baur S. J. gleichfalls

errr)ünf(f)te llusfunft:

„"Die 3^^ oet in £pon anfäffigen 3)eutfct)en ift bei weitem größer

als in flTarfeitte. <£s mag 6ort fyeute an bie 8000 öeutftfje 21 t*

bei t er geben. 3n (Suffet, einem Vorort von £pon, ift eine öeutfcfje

6ei6enfabrit mit 6eutfcfjem Betriebsleiter, 6eutfct)en Vorarbeitern, bie

alle mit ü;ren Jamilien 6ort mofjnen. 2)a tann man ben gan3 un*

r»erfätf(f)ten rE)einifd)en Qialett fyöten.

„Qiud) bie 6eutfd)en VFLäbcfyen fin6 in £pon tuet 3af)lreid)er t»er*

treten als im 6ü6en. Itnftatt 6er 6eutfct)en 6ee(eute bjat man in

£pon 6eutfd>e 6d)iffer, öie auf 6er &aöne unb ifjren Verbin6ungs*

megen 6ie 6ta6t erreichen.

„Bei meinem testen Befuct) in £pon fan6 irf) am 6aönequai ein

6d?iff, 6as 6eutfcfje Stoffe 6ort abla6en wollte. 'Die 6d)ifferleute,

Vater, flTutter un6 neun &in6er, waren famtlich 'Deutfc^e. Von
6en &in6ern mar 6as ältefte neun3et)n Safere alt, voäfyvenb 6as jüngfte

erft fed)s flTonate stylte. Hur 6er ältefte tonnte (efen un6 fcfjreiben,

6ie ^eilige Kommunion ^atte noct) feines empfangen. Hatürtict) wur6e

6ie 3e^ 0e5 Verweilens in £pon gut üerwan6t, un6 es tonnte 6en

&in6ern, 6a fie 6en gan3en Sag frei waren, in tuv$ev Jrift üert)ältnis*

mäßig üiel beigebracht wer6en. 3et$t fennen 6ie guten £eute 6en

V)eg 3ur flliffion un6 wer6en bei üjrem näd^ften Befurf) in £pon,

mo^in fie jä^rtict) metjreremal fommen, uns natürlich auffucfjen.

HTittlerweile wer6en 3U 6iefer Familie noct) an6ere \id) gefetlen, 6ie

in äfmti<f)er £age fin6."

3n 6er Sat ftettte fid?, um 6ies bjier gleicf; ein3ufügen, 6ie er*

mahnte 6crjifferfamitie 6as näd)fte 0af)r pünttlict) ein. 1>ie älteren

Äin6er empfingen itjre erfte ^eilige Kommunion. <£s mar ein Jreu6en*

tag für 6ie guten Zeute, unb 6er Vater meinte, es fei 6er frfjönfte

Sag feines £ebens gemefen.

2)a 6ie Staunte 6es <Deutfct)en Reimes tro^ mie6err;otter Ver*

grö'ßerung für 6ie 6onntagscerfammtungen un6 fonftige Veranftat*

tungen nityt merjr genügten, wur6en im 3entrum 6er 6ta6t

(rue Alphonse Tochier 4), nafye beim %eim, bxei geräumige 6äte

gemietet, 6ie 6en 3)eutf<f)en teils 3um <Sottes6ienfte un6 teils 3U

gefettigen 3ufammentünften 6ienen, bei 6enen es mit e<fyt 6eutfct)er

(Semütlicfyfeit 3uget)t. £ei6er befi^t 6ie Station feinen eigenen 6eet=

forger. 3)od) tommt 6er beut\<fye 3efuitenpater r»on HTarfeille reget*

mäßig hinüber, um feine 6ctjäflein um fid} 3U fammeln. tiefes für
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6ie 3)eutf<f)en in £pon ftets freudige Ereignis trurö meift 6urd) 2luf*

fitfjrung eine?> £f)eaterftüdes oöer eines feftlid)en ^amilientafiees

gefeiert, natürlich fe£)lt aud) f)ier 6ie traute öeutfd)e 'SDetfmadjts*

feier nidjt.

3)an£ 6er tatkräftigen Vermittlung oes <2)eutfd)en £aritast)er*

banbez unb feines f)od)Deröienten 'Präfioenten, 'Prälaten Dr. QDertt)*

mann, fin6 6ie 6d)ritte eingeleitet, um aud) £pon 6en 6egen einer

ftän6igen 6eutfd?en 6eelforgerftette 3U fiebern.

2)a6ur<f) wüvbe 6ie fllöglidjfeit gefdjaffen, aud) öen 3)eutfd)en,

6te in Souton, (Srenobte, 6t. (Stiemte, Valence, 'Hir un6 an6ern

(Drten 3erftreut leben, mirtfameren Q3eiftan& 3U gewähren.

£ei6er ift P. SJtfreö 'Baur S. J. öurd? ein tüdifdjes £ei6en auf

einer 'Keife nad) 2)eutfd)tano, 3U 'Bonn, feiner fegensreidjen Sätigfeit

entriffen moröen. Iln feine 6tette trat fofort ein anöerer oeutfcfyer

3efuit, P. <£arl Sonniger.
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$as fonnige Stauen übte von jel)er auf 6ie 2)eutf(f)en einen

mächtigen 3<*uber aus. Ocujrlitf) $iefyen £aufen6e un6 aber £aufen6e

über bie lltpen, um 6as Zanb 6er 6el)nfud}t 3U flauen. Tlidgt

wenige taffen fid) bleiben6 oöer 6od? auf längere 3^it 6ort nie6er.

<8,ine itatienifd^e 2>olte3äl)tung vom Jebruar 1901 berechnete

bie 3a\)i 6er 6eutfd)en «Keid^sangeljörigen in Stalten auf 10765 6eelen,

von benen je6od) nur 5748 im Zanbe fid) bletben6 aufweiten \

Qiud) fyier gtlt es, ben 6eutfd)en Glaubens* un6 6tammes=

genoffen, 3umal 6en ärmeren klaffen, 6dmi3 un6 Spitfe 3U vermitteln,

un6 an 6tefer Aufgabe fefjen ttrir abermals aud) 6eutfd?e 3efutten

^err>orragen6 beteiligt. 60 fyat 6er Harne 6es 6eutfd)en flliffionärs

in 21Tailan6, 6ie von allen italienifdjen 6tä6ten 6en ftärfften y)to$enU

fat$ anfäffiger "Deutfc^en aufweift, aud) in 3)eutfd)tan6 einen e^ren=

vollen &tang.

„Olls P. @eorg Je 11 S. J. am 10. 3anuav 1900 nad) 2TCaitan6

tarn, \anb er in 6er 5?aupfta6t 6er £ombar6ei eine 5te™6en£olonie t>or,

6ie fid) nad) amtlicher 6tatiftit auf run6 1500 Steid^eutfdje, 1000

Öfterreid^er^Ungarn, 4000 6d)wei3er verteilte. tfTan fc^ä^te 6amats

6ie Jrem6en 6eutfd)er 3 un 9 e au f 4000 bis 5000 'Perfonen. 3m
£aufe 6er Zafyte bat fid) feit6em 6iefe $a\)l wol)l beinahe t>er6oppelt.

„3)er feeleneifrige &ar6inater3bif<f)of Jerrari beauftragte 6en

"Pater mit 6em Q3eid)tüateramt an feiner &atl)e6rate für 6ie frem6en

€>yvad)en CDeutfd), (£nglifd) un6 5ran5öfifc£>) un6 legte il)m befon6ers

bie 6orge für 6as retigiöfe Zeben 6er 3)eutfd)en ans 5?er3, 6iefelben

3U fammein un6 in ifyxem rirdjlid) religiöfen Zeben $u organifieren.

„'Bei feinem erften 'Hunögang 6urd) 6ie weitläufige 6ta6t über*

3eugte er fid) von 6er Hotlage 6er ärmeren klaffen 6eutfd)er 3uN9e >

befon6ers in &ranff)eitsfalten. <£s gebrad) an geeigneten Pflegerinnen,

1 VqL 3ai)vbud> 6es 6arttasüetban6es 1900 1t, 6. 49 ff.
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welche jtrf) mit öen Siranten in öer 2TCutterfpra<f)e üerftcinöigen un6

in öeutfctjer QXrt öer Pflege warten tonnten. 'Darum bemühte er

fict) um öie <£infüf)rung t»on öeutfct>en &rantenfcr;n}eftern, tr>et<f)e öie

unentgeltliche Pflege in öen 'ZDolmungen 6er Jamitten übernahmen,

ab unb 3U im Saufe öes 3aj?res it)re £anösteute befugten, um im

Hotfalle it)re 5?ilfe an3ubieten. 'Durct) öas <£ntgegenfommen öes

I?oct)trmröigften §errn &aröinats &opp gelang es, im 6ommer 1901

öie brauen

6ct)tr»eftern

aus öem

$Tluttert)au=

fe Breslau

in ttTailanö

ein3ufiu)ren.

©roft war

öie Jreuoe
auföen&on*

fulatenöeut 5

fd^er 3unge

über öiefe

milltomme=

ne Gruppe

gefdjulter

.ftranten*

Pflegerinnen

aus 6er 5?ei*

mat, n>eld)e

öen&ranten

otme Unter*

fcf)ieö 6er
P. <5eU S. J., 6eutfd)et 6eelforger in H?atlan6.

'Kehgion

un6 öes

6tanöes

je6er3eit 3U

*Dienften

fte^en.

„VLucfybie

£age öes

weiblichen

<Dienftper=

fonats

öeutf <f)er

3ungewar
nid)t rofig.

Jern 6er

Heimat unb

öer elter*

liefen 'Huf*

fic^t finö for-

ct)e <Dienft*

mäöctjen

(3immer*

mäbcfyen,

Tonnen, (Spielerinnen, &öct)innen ufro.) in einer (Sroftftaöt t»on rieten

(Sefa^ren umgeben, $a fyeifct es, in öer 5**™6e öie Altern fotriel als

möglich öen 2)erlaffenen 3U erfe^en. 'Darum befctjloft öer 'Pater,

im neuen 6c^u>eftern^eim öer ©rauen 6cf)weftern ein öeutfct>es flläöd^en*

^eim unter ü)rer £eitung 3U eröffnen, wo nicfyt bloß ftellenfuctjenöe unb

ftellentofe flläöc^en billige unb fixere Untertunft, 3Ut?ertäffige 6tellen*

Vermittlung in gute Käufer, fonöern aud} wätjrenö itjres 'Dienftes öie

nötige Überwachung über i^re fittlict)*retigiöfe Aufführung unb energifc^e

Anleitung 3ur Aufbewahrung iljrer (Srfparniffe erfabren. Qie reget*
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mäßigen 6onntagst»erfammlungen im Steint mit itjren auftlärenöen

Vorträgen in 6er flTutterfprac^e , tfyeatralifrfjen Aufführungen bei

feftlicbjen (Gelegenheiten, mit 6er "2Deiterbtl6ung in ü)ren 6tan6es*

un6 "Berufspflict)ten, öle Spilfe un6 6er Sroft in fdjlimmern Sagen

machen 6en $>ienftmäöd}en öas §eim 3ur ^weiten Heimat. 3ä\)tlid)

über 6reilmn6ert 2TCäörf)en öeutfe^er 3^nge gelten 6a ttue &in6er

6es Kaufes aus un6 ein.

„Um bei 6er öeutfcfyen 6 tf) u t j u g e n 6 öeutfct>es "ZDefen, religiöfes

un6 djriftlid^es Zeben 3U begrün6en, fammelte P. Jett an üerfc^ieöenen

"Puntten 6er 6ta6t 6ie üielfatf) in itatieniftfjen "Z>ottsfdmlen 3er*

ftreuten Äinöer, um ifynen 6ie Anfangsgrünöe öes Katechismus in

6er faft üergeffenen o6er nur obenhin erlernten 2TCutterfpracl)e bei=

3ubringen. 3u6em natjm 6er öeutfcfye 6dmtt>orftanö mit Qant fein

Anerbieten an, in 6er öamals notf) in 6er "Bil6ung begriffenen

,6eutfd)en 6<f>ule' für 6ie tattyolifdjen 6tf)üler 6en xvöd)entließen

Religionsunterricht 3U erteilen. Jür 6ie öeutfdpen 6rf)üler 6er

Scuola internazioDale (fyöfyeve "Bürger fcbjule) eröffnete er in 6er eigenen

QDo^nung einen wöd)entließen tatecfyetifcbjen &urs.

„Um alten &att)oliten öeutfrf)er 3^nge öas "2Dort (Sottes 3U uer*

fünöen, fyielt 6er "Pater von Anfang an außer 6en 6onntagst>orträgen

in 6er 6rf)roefterntapette noty befon6ere Jaften* un6 Aöüentspreöigten

in 6er 3efuitentirct)e, gefolgt vom (Sefang in 6er trauten fllutterfpratf)e.

„Um aber alle 6iefe Munitionen 6er 6eelforge mel)r 3U ron3en*

trieren un6 regelrechter 3U geftalten, ttmröe ein 3enttatl)aus 6er

öeutftf)en 6eelforge geplant un6 baut 6er eifrigen flTiturirhing ^er*

rorragenöer £an6steute ausgeführt. Am 19. Hoüember 1910 voutoe

von bem (£aritas=6tift in Jreiburg i. "Br. 6as Siifabet^ftift (Ospizio

di Sant' Elisabetta) in Via "Pani33a 15 mit 6ctnt>efternl}aus un6

ttläöd^enljeim, Sljeaterfaal, -ftird^e* un6 "Pfarrhaus in ©egentsart

fämttic^er iionfuln öeutfetjer 3unge ("Deutfcfytanö, Öfterreid) un6

6d)tt)ei3) eröffnet. "Die fyev^licfyen "Dantesroorte 6er "Hegierungst>ertreter

behmöeten 6as IDot)trotten, weites bie Kolonie öeutfe^er 3un9e
6em VOevte entgegenbrachte.

„"Der "Pflege 6er öeutfrfjen 6yvad)e un6 6er (Spaltung öeutfd^en

(Seiftes 6ient eine ausem>cu)tte "Bücherei 6er befferen 6eutfd)en 6d}rift*

fteller für 6ie Sugenö beiöerlei <Sefd)le<f)ts wie für 6ie <£rtr>act)fenen.

"Deutfd)es (Seiftesleben auf (Srunölage 6er Religion ift 6as 3^1 oller

Vereine, 6ie unter 6er 5?an6 6es "Paters in flTaitanö entstauben:

6er 3ungfrauenbun6 , 6er fllüttert>erein un6 6er 3ünglingst>erein.
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tiefem Siele ötencn 6ie häufigen £l)eaterauffül)rungen 6er 0ugen6,

6te befon6ern Vorträge in öen 'Pereinsfälen, 6ie Q3üd)ereten."

Qibev aud) in an6ern italienifcfyen 6tä6ten, tüte (Senua, Heapel,

5Iorert3 un6 auf 6i3ilien, Ijaben 6eutfd?e Sefuiten ftc^> bleibend 06er

gelegentlich t^rer 6eutfd?en £an6sleute, aud) 6er 6eutfd}en 6eeleute

un6 fllarinetruppen ü;res Q5ei:enntniffes angenommen.

6t.=®Ufabett>ftift in ttTailanö, Via ^anx^a Hr. 15.

Um 6te 6eutfd)e 6eeIforge in <&enua fyat namentlich P. Sofepfy

Saufen S. J. fid) eifrig bemüht, 6er im ttlai 1902 nad) 6er alten
<

Dogenfta6t tarn unö am 1. Vfläx^ 1908 6ort ftarb. <£r führte 1903

6ie brauen 6rf)tt)eftern 6ort ein unb ftettte 6amit 6as <2)eutf<f)e

tHä6d)en^eim auf fefteren Q5o6en; er leitete mit großer $>in$abe 6ie

6eutfd)en flTütter* un6 3ungfrauent>ereine , legte 6en <Srun6 3um

$eutf d?en &eemannsfyeim, übte 6ie &ranfenfeelforge unter 6en

^eutfc^en an 6er 'Hüriera, wie in Henri, 6. flTargljerita un6 'Kapatto,

!ur3 er tt)ar nad} 6em 3eugnis 6er „Liguria del Popolo" (<&enua,

3. ÜTär3 1908) „unabtäffig um 6as QDol)t feiner £an6steute beforgt".
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Hidjt unerwähnt bleiben 6arf 6as QDirfen 6er 6eutfd)en 3efuiten

unter 6en 3al)treid}en öeutfe^en &urgäften un6 &ranfen in &an 'Hemo,

wo unter anderem P. t». (Sgloffftein aus kapern 18 t>olte 3al)re un6

nad) iljm P. 2>in3en3 Heul?ol6 tätig tt»ar,

6ie tüaren es, 6ie neben 6en fonft allein üblichen 'fran3öfif(^en

urxb englifcfjen aud) 6eutfd)e ^reöigten un6 6eutfd)en <$ottes6ienft

einführten, eine öeutfdje 6dmle un6 einen Äinöergarten für 6eutf<$e

&in6er unter £eitung 6eutfd)er ^xan^tanevinnen eröffneten, mo^l

6as einzige fatt)oIifd)e Unternehmen 6iefer 2lrt in Italien.

„QDie fin6 6ie £eute", üerfidjert ein "Bericht, „oft glüdlid), wenn

fie voiebet einmal in i^rer $TCutterfprad>e beizten tonnen, unb erft

wenn man am 6terbelager erfdjeint, n>iffen fie fid) oft taum $u

faffem 'Der *priefter, 6er ü)re 6prac^e re6et, erfc^eint i\)nen beinahe

wie ein Q2)efen l)öt)erer ©r6nung."

2Pen6en wir uns nod) rur3 nac^) $tom, 6em flTittelpuntt 6er

fatt)otif(f)en QDelt 2)ort liegt 6as 6eutfd)e &olleg (Germanicum),

1552 t?om 6tifter 6es (Dr6ens, 0gnatius r»on £opola, 3um heften

3)eutfd)lan6s gegrün6et.

Q5etanntlid) xvitb gera6e 6iefe ^Inftalt mit Vorliebe l>erange3ogen,

um bie 6eutfd)fein6lid)e (Sefinnung 6er 3efuiten 3U betüeifen. 6ie fei,

fo fagt man, als Slngriffsmaffe gegen 6en 6eutfd)en <proteftantismus

ge6ad)t un6 gegrün6et woxben.

Hun, 6er Angriff ging 6od) in 6er 3eft oer ©laubensfpattung

nicfyt üon 6er fatt)olifd)en &ird?e aus; fie wutbe angegriffen un6

auf £06 un6 Zehen be6rot)t. Wenn fie fid) un6 ü)ve taufen6jcu)rige

(£riften3 im alten 9eutfd)en 2teid)e 3U t?ertei6igen fudjte un6 6afür

fid) Verteiöigungsmaffen fdmf, fo toar 6as 6od) ein "Kec^t, 6as man

fonft je6em Gegner 3ugefte^t. ipier fommt voiebet jener <£>run6irrtum

3um Vorfd)ein, 6er aufy 6ie proteftantifd^en Vorurteile gegen 6ie

Ze\uiten ertlärt, ba% man 'Deutfdjtum un6 <proteftantismus einfad)

i6entifi3iert, als ob es r»or 1517 lein 2)eutfd)lan6 un6 nad)^er feine

3)eutfd>en aufter 6en *proteftanten gegeben l)ätte.

3n ben Greifen, tr»etd)e r»on folgen — fagen wir einmal feit*

famen — 2lnfd)auungen befangen fin6, voivb eine aud) nod) fo

patriotifd)e &at, ein nod) fo patriotifd^es Wirten nie freu6ig un6 offen

als folc^es gemür6igt, wenn es 6er fatljotifdjen &ad)e bient Unter

6iefer r»erl)ängnisüollenQ3egriffst)eru)irrung lei6en 6ie 3u>an3ig tfTillionen

6eutfd?er $\afyoliten unb leiben vox allem aud) bie 6eutfd)en 3efuiten.
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£atfätf)titf) ift 6as 6eutf<f)e &otteg in "Korn ein buvd)aus natio*

nates 6eutftf)es QDerf. <£s ttmr6e gegrün6et, um von 6er fatfjolifdjen

&ira)e in 3)eutftf)tan6 gera6e jene tTCafet J}imr>eg3unef)Tnen , 6ie

6er ©laubenserneuerung mit als $>auvtvotvoanb ifjrer Q3eftrebungen

6iente, 6ie Vftatel eines üerfommenen <priefterftan6es. <£s liegt eine

umn6erlid)e 3n!onfequen3 6arin, auf jenen traurigen QDerfatI entrüftet

E)in3un)eifen un6 bann gegen eine 1)eranftattung fitf) 3U tr>en6en, 6ie

in erfter Zinie ba$u bestimmt tüar, 6iefem Verfall 3U fteuern. 'Dem

fatfyotifc^en 3)eutfrf)tan6 gute, fittenreine, ttnffenf<f)aftü<f) 6urd)gebü6ete

Prtcfter 3U fRaffen, 6as ttmr es, roas bas (Sermanitum be3tt>ecfte

un6 was es in großartiger IDeife auct) erreichte, wie feine <§>eftf)idt)te

beroeift
1

. Qafa öie 'Zlnftatt 6ie 6eutfrf)en jungen STCänner in einem

antinationaten (Seifte et^iefye, ift eine grun6lofe Q9er6äct)tigung.

„<£s ift eine Unwafytfyeit" , fo erklärten am 18. ttlai 1873 gegen*

über 6en 'Hnttmrfen 6er 1tbgeor6neten 3ung un6 (Sneift in 6ert

&ulturfampfs6ebatten 6er fieb3iger 0at)re, im Hamen von 26 £TCit*

atumnen 6eutfd)e STCänner wie Q3ernf)ar6 &6'per, Dr. 0of. 6d)rö6er

un6 Dr. Sof. Vetves, „6aJ5 man uns im .ftottegium eine fogenannte

antinationale Q3il6ung bei3ubringen fud)t. QX>ir lieben unfer 'Dater*

Ian6 un6 sollen unfern Patriotismus t?on nieman6 in Steifet 9e=

3ogen ttuffen. 3)iefe Ziehe 3U unferem Vatevlanbe, 6ie tro^ 6er €nt*

fernung von 6emfelben unt?erän6ert in uns fortlebt, wivb von ben

'Porfte^ern 6es ©ermanitums nidjt nur geteilt, fon6ern auty gehegt

un6 geför6ert."
2

„Soweit meine Erfahrungen aus jener S^ (fein 'Hufent^alt

im (&evmanitum 6auerte t»on 1841 bis 1845) teilen" fdjreibt Uni"

r»erfitätsprofeffor Dr. ipettinger 3
, „rann itf) behaupten, 6af$ ntcf)t einer

wat, 6er nict)t 6eutftf)e QXvt unb 6itte tyotf)gef)atten, 6em ni<f)t 6as

Kollegium als eine üatertän6if<f)e 0nfet erftf)ienen n>äre im frem6en

£an6e."

06er waven unb \inb etwa &ar6inal lluguft r<on 'Heifad}, Äar6inal

ipergenröttyer, §ettinger, 3)en3inger, 6(fyeeben, grüner, £eute wie

6d)rö'6er un6 'Pofjte, 6ie in llmerita 6eutfd?es QDefen gegen llmeri*

fanismus un6 irifc^en Hationatismus fo energifrf) t»ertei6igt fyaben,

Pioniere 6es T>eutfd}tums wie Q5enu). &öper un6 3of. 1)erres in

1 VqL 6tetnf)ubet, ©efd)id)te 6es Collegium Germanicum Hungaricum

in 'Korn. 2. QJufl. Jreiburg, S?er6er, 1906.
2 6 te i n t) u b e r a. a. <D. II, 460.
3 Wus QDcrt unb iürctje (5. Stuft. Jreiburg i. Q3r. 1902) 6. 17 ff.; 09t. 6. 14 ff.

Samerlanöer, 3ejiuten. 3
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<£nglan6, begeifterte ^öxbevev 6eutfd)cr 3ntereffen wie ein lluguft

fiepet, <£>eneral6trettor 6es 2)oltsr>ereins , Dr. £oren3 QDertljmann,

6er unermü6lid?e *präfi6ent 6es <£aritasoerban6es, un6 feiner Sätigfeit

im 3rts un6 *2luslan6e, fin6 ettüa 6ie ca. 300 6eutfd)en Pfarrer unö

'Demanten, 6ie in fämtltd)en 6eutfd)en (Sauen wittten un6 mirten,

feine 6eutftf)en fllänner un6 Patrioten? 6ie alle fin6 im 6eutfd)en

&olieg gebildet un6 exogen mor6en un6 öeutfd) geblieben, voie u)r

langjähriger Steftor un6 üäterlic^er 5*eun6, 6er fpätere &ar6inal

2Jn6reas 6teinlmber.

&aum tr>ar 6iefer ecfyte 6eutfd?e fllann tot, als Blätter von

6er Järbung 6er „2111g. 3eitung" (Hr. 482, 1907).tfm als un6eutfct)en,

t>aterian6slofen 3efuiten 3U r<er6äd)tigen fügten. "Das mar felbft 6em

liberalen £efertreife 6es Blattes 3U ftart un6 es \a\) fiel) ge3it)ungen, in

einer 6arauffoigen6en Hummer folgen6er 3wfc^rift eines JTCitarbeiters

"Kaum 3U geben:

"Derfetbe meift 3unäc^ft 6ie 3nfinuation 3urüct, als ob &ar6inal

6teinl)uber 6ie Verurteilung 6er 6ct)riften 6d}eils herbeigeführt tjabe.

„<&ewifc ift, 6a£ man 6em &ar6inal 6teinfyubev bitter

unrecht tut, wenn man ü)m 6ie 3nitiatit>e beim Vorgehen mi6er

6d)ell 3ufd}reibt 2Iiles, mas man fagen tann, ift, 6aJ5 er 6ie 2)er=

bammuna, ni<f)t üerfyin6ert fyat; — aber au<fy, wenn er gemollt, fyätte

er fie t>ert)in6ern tonnen? Hact) allem, was wiv von 6er &aä)e

miffen — un6 mir \inb nid^t fe^lecfyt unterrichtet — , l)ätte er es

nirf)t gekonnt. 3)er 6d)lag gegen 6d)ell ging von 'Deutfc^lanö, r>on

Hor66eutfd)lan6 aus, 6em 5?er6 un6 6ü$e 6er reattionärften Q3e=

ftrebungen in titcfylicfyen "Dingen.

„&ar6inal 6teint)uber mar im ftafymen feiner (Seiftesrid^tung als

2Tlitgtie6 6er <Sefellfd)aft 3efu un6 l^oljer geiftticlier 2Dür6enträger

ein mil6er, üerföf)nlicl)er un6 Derftän6iger fllann, mit

6em fiel) re6en lieg. ITT 1 1 QDärme nafym er fiel) feiner

baperifc^en £an6sieutean; über 6ie baperifc^en un6 6eutf<f)en

QDer^ältniffe mar er ftets aufs genaue fte unterrichtet. 'Da

<Deutfct)tan6 — gan3 ungtaubticl)ermeife — buxd) leinen &urien=

tatbinal
1

in *Kom vertreten ift, fo man6te man fiel) an &ar6inal

6teinl)uber, wenn man in 6eutfd)en Dingen etwas erreichen motite;

ü;m mar es insbefon6ere 3U üer6anfen, ba% fiel) 6ie 6d)mierigleiten

glätteten, 6ie 6er päpftlic^en 23eftätigung 6es üom 'Pri^regenten 3um

6tcin^uber gehörte, obfd^on Q?apet:, 6er öftetteid^tfdjen 0r6ensproütn3 an.
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Q3ifd)of von Augsburg ernannten 2)ompropftes £ingg von Bamberg

entgegenftanöen.

„60 beöeutet 6er £oö öes &avbinals 6teinrjuber einen f d)xveven

2)erluft nid)t bloß für 3)eutfd)tanö un6 kapern in 5=

befonöere, fonöern aud) für 6te <oad)e öes gemäßigten &atl)oli=

3ismus, 6er in it)tn einen betrcujrten Vertreter eingebüßt fyat"

60 3U tefen in 6er „lltlgem. 3eitung" 1907, Hr. 484.

<X)aß Staröinal 6teint)uber aud) in 6er Jrage 6er £l)eologi=

fd)en S^ultät in 6traßburg eine öurdjaus freunölid^e, t»er=

ftänönisüolle 'Kode gefpielt fyat, ift öamals t?on 6en 3unäd)ft Q3e=

teitigten un6 Wtffenöen gegen älmlidje Angriffe öffentlich un6 un*

unöerleglid) erliefen rooröen.

Wir 6ürfen 'Korn un6 3talien nid^t üerlaffen, olme eines öeutfdjen

3efuiten 3U geöenfen, 6er nid^t bloß 6em öeutfcfjen 2)aterlanöe als

<&elefyvtev erften langes 6ie größte <£l;re gemacht, fon6ern fid) aud)

um 6ie (Seletjrtentüelt aller £änöer, nid)t 3um tr»enigften 6er öeutfdjen,

unfterblid)e
<

2)eröienfteenr>orbent)at. Wir meinen P. 5* an 3 (£l?rteS. J.,

6en weltbekannten 'Präfetten 6er 2)atiranifd}en Q3ibtiotl}er.

<£s ift fyier nid)t 6er (Drt, 6ie 6en!n?ür6ige £aufbat)n öiefes

fettenen fllannes öes näheren 3U fd^ilöern. <£s muß aber ^ercor=

gehoben toeröen, 6aß P. (Styrte (geboren 17. (Dttober 1845 3U 3snp

in Württemberg) feine gan3e tjumaniftifc^e, pf^itofopfyifcfye, ttjeologifdje

un6 fd;riftftellerifd)e 1>orbitöung ausfd)tießlid} im 6d)oße 6er öeutfd>en

(Dröensprotrin3 ermatten un6 r»on ü)r 6ie Anregung un6 Jöröerung

3U feiner fo beöeutenöen <§5elef)rtenlaufbalm empfangen tjat.

SJusgangspuntt öerfetben ttmröen feine Jorfcbjungen un6 6tu6ien

über 6ie mittelalterliche 6d>olaftit. 2)er tiefgrün6ige 2)erfud), 6ie

gegenfeitigen geiftigen Q3e3ielmngen itjrer be6euten6ften Vertreter öurd)

§eran3iel)ung nod) unbetanntet l>anöf<f)riftlid)en 6d)äi$e 3U beleuchten,

führte ü)n naturgemäß 3U einem näheren (£ingel)en auf öie 3ufammen=

fe^ung un6 <£>efd)i<f)te 6er tr»id)tigften un6 älteften 'Bibliotheken, unter

6enen 6ie 6er *päpfte 6ie erfte 6tette einnimmt. 60 entftanö öas

großartige Wert: Historia bibliothecae Romanorum Pontificum,

6effen erfter Q3anö 1 890 erfd)ien un6 öas <£l?rles Wettruf begrün6ete.

<£s ^atte naturgemäß feine Berufung in öen Congresso direttivo

della Biblioteca Vaticana, 6. f). in öen IJerroattungsrat 6er ef)r=

tüüröigften aller QMbliotfjefen, 3ur Jolge. 3fyve 6d?ät$e fottten nad)

6em Willen £eos XIII., öiefes erleuchteten 56'röerers üon &unft unb
3*
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QX>iffcnfd)aft, in freigebigfter QDeife 6en E>etel)rten aller £än6er oljne

Unterf<f)ie6 6cr Äonfeffion erfcl)loffen mer6en. 'Damit mar 6er ^lan

einer fälligen Heuorganifation un6 einer 6en modernen Q3e6ürfniffen

angepaßten Einrichtung 6er Vatifanifdpen Q3ibttottj)ef gegeben, un6

feine llusfü^rung tonnte in feine befferen §cm6e gelegt mer6en als

6iejenigen P. El)rles.

QDas er bereits als 6e!retär feines Vorgängers fllfgr. &anni

unb 3umal feit feiner Ernennung jum 'Präfeften 6er Vatifanifdpen

'Bibliotljet (1895) in 6iefer 6tellung geleiftet fyat, ift gera6e3u großartig.

Er mar es, 6er 1891 6ie Überführung un6 Heuor6nung 6er foft=

baren 'Büc^erfcfyä^e aus 6em ^Ippartamento Q3orgia in 6ie neuein^

gerichtete £eoniniftf)e 'Bibtiotfyef mit feltenem (Sefdjicfe leitete \

Er mar es, 6er 6ie r>on 6er gan3en geteerten QDelt fo lebhaft

begrüßte Biblioteca di Consultazione, eine &QW0 ISänbe 3äl)ten6e

un6 mufter^aft eingerichtete Hac^fctitagebibiiot^e!, fd)uf un6 6en 'Be*

nutzem von Qlvtyiv un6 Q5ibtiotI}ef 3ur freien Verfügung [teilte
2

.

QDie6er mar es P. E^rie, r»on 6em 6ie Anregung 3um inter*

nationalen Kongreß in 6t. ©allen (30. September un6 1. (Dttober 1898)

un6 3ur 'Beratung über 6ie Erhaltung un6 2Iusbefferung 6er foft*

baren l)an6frf)riftti(f}en 6d)ä^e ausging 3
.

Hitf)t bloß mur6e Eljrle neben "De Vries (£ep6en), Jejerpatafy

CBu6apeft), ^arnarf ('Berlin), &arabace£ (Wien), (Drmont (Paris) 3um

2TCitglie6 6es t>om Kongreß ermatten internationalen Komitees ge=

mäl)lt, fon6ern er mar un6 blieb 6ie 6eele 6iefer für 6ie QX>iffenfd)aft fo

überaus mistigen 'Beftrebungen. Er richtete auf <Srun6 umfaffen6fter

Umfragen un6 eigener Erfahrungen un6 Unterfuc^ungen an 6er

Vatitana fetbft eine JTtuftermerfftätte 3ur 'Kettung alter 5?an6fct)riften

ein, in melier unter feiner £eitung 6ie berü^mteften §an6fünften 6er

&apitelsbibliotl)efen r»on Verona, Vercelli, 2Incona, Perugia, 3t»rea

ausgebeffert un6 llrbeiter mie IMreltoren für äljnlicfye QVerfftätten

1

Q^gl. 6en ^trttfcl : „Überführung 6er geörucften Q3üd)er öer Vatitana aus

oem %vvattarmnto ^orgia in öie neuz £eoninifd)e Q3ibttot^cf unb ii)re Heuor6nung",

im 3entralblatt für Q3ibliott)etstüefen VIII (1891), 504, un6 «i)rlc*6tCDcnfon,

5eftfdjrift 3ur (Eröffnung oes 2lppartamento Q5orgia, 1891.
2 VqU (Sljrtes %xt\Ul : „'Die £eoninifd)e Sionfultaticmsbibliort)ef", im 3entral*

blatt für «Sibliottjetstüefen XIX, 491.
3 VqU <£f)rle: „'Die internationale 5ionferen3 in 6t. ©allen", 3entra(blatt für

Q5ibtioU)ettr»efen 1899, 6. 27, uno <£t)r Ic: „^orforge für 6ie (Ermattung von fyanb*

fd>riftlid)en ©dpätjen im £etyrptan öer t)iftorifc^en unb pl)üologiftf)en 6eminarien",

eb6. 6. 533.
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f)erangebü6et werben. <£s fei l)en>orgel}oben, 6aft €^rles 'Bemühungen

befon6ers beim preußifdjen un6 öfterreid)ifd?en Unterrid^tsminifterium

6as größte Entgegenkommen fanden un6 öaß 6ie preußifc^e un6 öfter*

rct(±)ifd)e Regierung für 6ie fo be6eutungsüotlen arbeiten 20000 £ire

3ur Verfügung ftettten.

<£s ift ferner 6em Einfluß P. (S^rles 3U öanfen, öaß 6ie päpftürfje

P. Statt? «^ttc S. J.

Regierung 1 892 öie toftbare Q3ibtiottyef öes Jürften Q5orgtyefe, 6te unter

anöern 6tf)ät$en 400 &o6i3es aus öem 13. bis 15. 3atyrlnm6ert, 6en

größeren Seil 6er alten Ifoignonefer 'Papftbibtiotyet un6 über yooex*

taufen6 ^änoe wichtiger päpfttid^er llrdjiüalien enthielt, erwarb un6

6er Q)ati!anifc^)en 'Bibtiot^ef einc-erteibte. 2lud) 6er 1902 erfolgte

'Hnfauf 6er berühmten Q3ibIiot^)ef un6 öes 'Urtfjiüs 6er Q3arberini
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(}0000 £an6frf)riften, }0000 Q3ün6et un6 Q3än6e 6es 11rrf)it>s un6

ca. 10000 Qxudwevte) roar fein 'Peröienft, ebenfo tüte 6ie (Srtüer*

bung 6er §an6ftf)riften un6 6es HTün3fabinetts 6es fllufeo 35orgiano

6er 'Propaganöa.

QDte (£l?rle fo auf 6ie innere Bereicherung un6 (£rgän3ung 6er

il?m ancertrauten, 6er gan3en <£>eler;rtemt)elt offenftefyen6en Bibtiot^ef

be6a<f)t voav, fo trug fein 3ugieid? fo pra!tifd)er &nn au(fy 6orge

für 6ie äußere (£rtt>eiterung un6 bauliche 1)erbefferung 6er Vatitana.

'Dafyin gehören 6ie <£inbe3iel)ung 6er Staunte, tr»eltf)e 6er an6ers=

tüo^in verlegten r*ati!anifc^en 3)rucferei ge6ient Ratten, 6ie (Sinritf)*

tung eines neuen, ftf)önen, mo6ern ausgeftatteten Sefefaats, 6ie 'Hn*

legung r»on 6rei 6iebs= un6 feuerfic^ern 2TCaga3inen für fämtlicfye

§an6fcl)riften, 6ie 6urd) einen QhifouQ mit 6em £efefaal t»erbun6en

finö u. a. m.

'Huf <£>run6 feiner langen Erfahrungen un6 feltenen 6ad)fenntnis

fyat 6er 'Präfeft 6er Vatitana and) 6as Reglement für 6ie 3U 6ruc!en6en

§an6fd}riftenfataloge üerbeffert.

Unter feiner Anleitung, Anregung un6 Hlitnrirhing ^at 6ie Q3ib=

liotfjeteüertüaltung eine <&eil)e ttricfytiger 6erien 3U reröffentlicljen be*

gönnen. 'Das fin6 3unäd)ft pt)ototppiftf)e
<Kepro6u!tionen untätiger §an6*

f(fünften: Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi jussu

Pii Papae X. consilio et opera procuratorum Bibliothecae Vaticanae,

6eren Series major un6 minor 3ufammen bereits 16 Q5än6e umfaßt.

^Da3U fommen 6ie Collezione Paleograpliica Vaticana (1 Jaf3-)>

6ie Collezioni Archeologiche, artistiche e numismatiche dei Pa-

lazzi Apostolici, pubblicate per ordine di Sua Santitä, a cura

della Biblioteca Vaticana, dei Musei e delle Galerie Pontificie

(bereits 7 Q3cin6e). QDeiter^in ift 3U nennen 6ie
<Hepro6uftion 6er

alten l)od}intereffanten 6ta6tptäne 'Korns aus 6er 3eit t>on 3utius III.,

6irtus V., ^aulus V., Urban VIII. un6 3mt03en3 XI. u. a.; Le
Piante Maggiori di Roma dei Secolo XVI e XVII., riprodotte

in fototipia a cura della Biblioteca Vaticana, con introduzioni di

Francesco Elirle S. J., Roma, Danesi editore, fo6ann 6ie Studi e

Testi, 6ie bereits auf 26 Q5än6e ge6ietyen fin6, en61irf) 6ie Cataloghi

della Biblioteca Vaticana mit eingefyen6er Q3efdn*eibung 6er &o6i3es,

bereits über 20 Q3cm6e b$w. Seile.

Q2)as aber 6em jetzigen *präfeften 6er 2>atifanifd}en ^ibliofyet

6ie Sichtung un6 Vetefytuna, 6er ©ele^rten aller £än6er befon6ers

gewonnen, 6as ift 6as umarme 3ntereffe un6 6ie t)od$er3ige 5ör6erung,
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öie er üjren %tbeiten entgegenbringt. <£s ift gera6e3u unglaublich),

in welchem Vda^e feine (Süte t>on allen 6eiten, von jungen Anfängern

mie von Gelehrten vom 'Kufe £. $iels un6 £1}. STCommfens in Qln*

fprud) genommen ttrirö unö mit melier (Dpferttrilligfeit un6 fi<f) ftets

gteicfybieibenöer £iebensmüröigceit un6 Iterftänönis er all öiefen %n*

for6erungen entgegenkommt.

Über öie gan3 ungemöt)nlid)en Q^eröienfte P. (Sfyrtes um 6ie

QXKffenfd^aft überhaupt mie um 6ie "Datitana unb 6te 6ort arbeiten*

6en Gelehrten un6 6er gan3en QDctt im befonöern ift benn aud?

nur eine 6timme.

<£s feien fjier menigftens einige Äußerungen non bebeutenben

Gelehrten mitgeteilt.

„P. <£r)rle", fo fä)reibt «profeffor üel)r ((Söttmgen) in 6er Beilage

3ur „allgemeinen 3eitung" 1901, Hr. 194, „leitet 6ie Q3ibttot^et (Vatitana)

in einet 2Deife, meiere je länger je mef)t öte allgemeinfte Slnerfemtung im

3nlanö wie tm Slustanö gefunöert l)at. <S)a ift ferne 6pur von (£ng s

f>cr3igteit oöer ^eöanterie; jeöer ernftfjafte Gelehrte, fei er &att)oltf o6er

^roteftant, ift nitfjt nur ooller Unterftütwng innerhalb öes Qtatjmens öes

'Kegolamento, fonöern felbft erheblicher Söröerung über 6asfetbe f)tnaus

ficfjer. Qaft 6er 25enu^er fcfjon nacf) einet QDierteiftunöe 6ie geforöerten

§anöfdjriften erhält, mirö nict)t in je6er SStbltotljef 3U erretten fein. 3)a§

ein Q3enutjer in öie 6äie an öte §anöfä)riftenftt;rcinfe felbft geführt nrirö,

um fid; öort ftfmetl 3u orientieren, xvütben felbft liberale 35tbliott)efe5

öireftoren bei uns als unbilliges Verlangen ^utüdm eifert. 2)aJ5 6er "präfeft

felbft au§erl)alb 6er <Dienftftunöen (Seletvrten, 6ie es befonöers eilig fyaben,

unter feine 2luffiä)t 3U arbeiten erlaubt, mirö in 6er gan3en 2Delt eine

2lusnar)me bleiben, tiefer gan3e, von aller bureaufratifa)en 6d)ablone

freie betrieb ift ausfd)tie§li(f) bet)errfd)t r»on öem Tillen, 6er 'ZDiffenfd^aft

mit aller &raft 3U ötenen, öte Sntereffen 6er Q3ibliotl)ef 3U t>oller Geltung

3u bringen, 6ie 33lüte 6er p!)tlotogifcr)en unb t)iftorifö)en 6tu6ien 3U be=

föröern. <£iner befferen (Spaltung 6er foftbaren i?anöfcr)riften gilt P. <£t;rtes

befon6ere 6orge. <£r f)ält mit $ted)t ftrenge 6arauf, öa§ 6te Q3enu^er

mit 6en ipanöfcfjriften fäuberlicr) umgeben. <£r fjat für 6ie Steftauration

6er älteften Äo6t3es 6er Q5ibtiotf)ef feine tTCüljen unb Soften gefreut un6

enöltd? öte Genugtuung gehabt, 6as von ü)m t>orgefd)lagene 'Perfafjren in

6er geteerten Welt lebhaft öisfutiert un6 meift gebilligt 3U feijen. 3n
bet £at fin6 bie (Srgebniffe ftaunensmert. 3)er 2)eronefer (Saius 3. 35.

ift jettf naa; 6er 'Heftauratton taum wiebet 3U ernennen. Vftöffyten 60a;

öes präfeften 35emül)ungen überall Unterftütjung unö Hacr)at)mung fmöen!"

* "Die %benbnummet vom 21. <Huguft 1903 6er in Stopentyagen

erfd^einenöen „Berlingske Tidende" enthält in einem längeren ^irtifet

über „£eo XIII. un6 6ie ^iftorifct)e Q3Dxffenfd)aff folgenöes beachten»*

merte 3^u9^5 f^r P- QfyvU:
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„'papft £eos 1)er6ienfte um 6te fatl)ofifcr;e 2Diffenfd)aft befd^ränfen

\\6) nicr;t auf 6ie (Eröffnung 6es Slrdjios. (£r roar auä) aü^eit auf 6ie

(£rtr»eiterung 6esfetben 6urd) Slntauf groger 'Prioatfammlungen befcadjt,

treibe er auf 6iefe QDeife 6er CDffcntlic^tcit erfcrjtog. %n 6ie 6pttje 6er

2)atitanifd)en 35ibliotf)ef fe^te er 6en berühmten (Seteljrten HTfgr. (£b;rte,

einen 6urd) umfaffen6es Riffen, riefentsafte arbeitstraft , großes 2)ers

roattungstalent un6 eine gegen (Säfte fettene £iebenstr»ür&igfeit gleich aus*

gezeichneten Vftann."

&rumbacl)er nennt <£l)rle in feiner 6crjrift „11nmen6ung 6er

'Photographie auf 6as i?an6fcrjrtftenftu6ium'' * 6en Reformator
o6er Regenerator 6er Vatitana.

eet&ft 6er liberale „Messagero" (Rom 1908, 16. bis 17. Hoü.)

fcrjreibt : „'Der fetjr gelehrte 6eutfcrje 3efuit, P- <£l?rte, 6er ITConfignore

<£arini in 6er £eitung 6er 'Datifantfcrjen Q3ibliotl)eÜ nachfolgte un6

nun 6iefen Soften ferjon fo tuele 0al)re mit fürmaf)r rüb;mens=

wertem Saft un6 mabjrljaft mo6ernem (Seifte üermattet 3ur 3us

frie6enr;eit 6er 3arjtrei<f)en (Selerjrten, meldte aus allen Seilen 6er

3X>elt als maljre Pioniere 6er QDiffenfc^aft 3ur Vatitana 3ufammen=

ftrömen, um aus 6iefer mun6erbar reichen, ja unerfd)öpflicrjen Jun6=

grübe ftets neues Jotfcl)ungsmaterial 3U rieben."

Q5efon6ers marm tarn 6iefe Anerkennung 3um 11us6rutf, als

ficrj 1911 6as (Serücfjt üon (Srjrtes Rücftritt üon feiner Stellung als

^räfett 6er 1>atifanifcl)en Q3tbIiott;ef verbreitete. €s meefte Q3e6auern

in 6er gan3en internationalen (Seterjrtenmett.

„3)ie Siun6e", fo fcrjrieb 3. 35. 'Prof. Renier, 6er 6ie Uniüerfität

t»on Surin bei 6er (Senfer (£alrnns5eier üertrat, „trrir6 alle flTänner

6er Q2)iffenfcfjaft mit tiefem 6c^mer3e erfüllen.

„Unter 3f;rer £eitung ift 6ie Vatitana eine 6er größten

^5ibüoti)eten 6er QDelt gemor6en. 3)as <£ntgegenrommen, 6as 6ie

6en (Sele^rten bemeifen, ift über alles £ob ergaben. 3)ie r>erftän6nis=

üolle (Dr6nung, 6ie ausge3eidmete &atalogtfierung 6er &o6t3es, 6eren

'Befcrjreibung 6urcr) fun6ige Je6ern, all 6as fin6 IHnge, 6ie 6ie an'

geregt, geleitet, geför6ert fyaben. 3fynen ift 6ie 2)anfbarfeit 6er

<$eleb;rten aller Hationatitäten fierjer, insbefon6ere fcbu!6en mir

3taliener 31men Qant, 6er, obfcfjon *21uslän6er, 6an! feinem uner=

f(f)öpflid)en QDiffen fo (Sroftes ttrirten tonnte un6 mollte 3um 'Beften

1 VqL anbete 3eugntffe u. a. im Heuen Qlxtyiv 036. XXXI (1905) Q5ertcr;t über

öie 'pienacfi^ungen, 6. 12; Cambridge Review 7. 3um 1905; 'Beitage 311t QXüq.

3eitung 1895, Hr. 34; Heues Sagblatt (6tuttgatt), 27. ©ftober 1910, Hr. 251 ufro.
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eines berühmten 3nftituts unfercr italieniftfjen ipeimat, in 6em 6er

<päpfttitf)e 6hu)t feine foftbarften 6d)ä^e fo freigebig nie6ergelegt f)at."

^er frühere &onfert)ator 6er ^anöfc^riften^bteitung am Q3ritifd?en

tfTufeum, 6ir (Seorg % QDarner, Q3aronet, fdjrieb voxe folgt:

Departement of Manuscripts

British Museum

London, N. C., 13. July 1911.

Dear Father Ehrle,

I have heard with dismay from Abbot Gasquet that you have
ceased to be "Prefetto" of the Vatican Library. I do not understand

the cause of your resignation, but J deplore it in common, J am
sure, with all Englisch scholars who are interested in the library and
who know what an admirable example of courtesy and helpfulness

you have set to librarians all over the world.

Jf J come to Rome next spring, as J hope to do, it will be

sad, not to find you at your post, but J trust that J shall see you
and that you will be spared many years to enjoy your leisure and

the opportunity for private study, that it will afford you. J know
but too well that a librarian has little time to work on Iris own
account as long as he is in office.

With all good wishes

Yours very sincerely

G. F. Warner.

3n einem 1luffat$e über 6ie 2)atitanifd}e 03 ib Hottet im
„De Tijd" (10. Oktober 1911) föü&erte ein f)ottän6iftf)er (gelehrter

3unäd)ft ausführlich 6ie unter P. (Sötte's £eitung 6urd}gefiu)rten *&e*

formen un6 feuert 6ann fort:

„3)as fin6 in 6en 5?aupt3ügen 6ie in 6er Vatitantfdten 25ibtiotl)et

eingeführten Reformen, von meldten 6ie geteerte Welt mit 6ant=

barer Q3efrie6igung Kenntnis nehmen ttrir6.

„P. (£t)rie mag in 6er Sat ftol3 fein auf fein neueftes QDert

6er Steorganifation, 6as er im Verlauf t>on fünf3ef)n Sauren mit

fettener 6acfytenntnis, ben>un6erungsu)ür6igem &att un6 ed)t 6eut=

fd)er Q3el?arrlid)teit 6urtf>gefet$t fyat Zeicet xvitö 6ies voofyx*

fc^einlitf) fein Testes Wert fein/' (& folgt 6ie flTitteUung, 6a£

P. €^rte 3urücftreten un6 6urct) 6en SMbtiottyefar 6er Ambrosiana

in HlaUanö, flTfgr. QÜatti, erfe^t mer6en fott. Q3erannttid) ift P. (Sfjrtes

(Sefud) 3urücf3utreten, 3unäcfyft nic^t bewilligt n?or6en.)

„3)iefe Wafyl (Haitis) mag eine fe^r gtücflirfje fein, fyebt aber

6as Q3e6auern über (Styrles 'Kücftritt nic^t gan3 auf. &in fllann

voie er ift nun einmal nid^t 3U erfe^en. QDir wollen 6ie
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perfö'nlic^en (Srünöe für feinen 'Hücftritt fcrjrr>eigen6 in €l)ren galten,

nictjt aber ol)ne unfern <Sefül)len 1lus6rutf 3U geben un6 mit mariner

Qantbavteit es aus3ufpreisen, 6aft P. €j)rle als 'Präfcft 6er 'Dati*

!anifcften 'Bibtiotrjet feinesgleiten nicrjt fyat nod) jemals fyaben mir6.

„Unter feiner üorbil6tict)en £eitung ift fie, 6ie ältefte un6

reirfjfte §an6frf)riftenfammtung Europas, aud> mas itjre innere

(Drganifation un6 geregelte Q3enii^ung angebt, 3U einer HTufter*

einrictjtung gemcrr6en: fo prin3ipienfeft un6 gleichzeitig 6otf) fo frei*

gebig entgegenkommend gegenüber 6en 6tu6ieren6en wie feine andere.

Vflit 6em "Ku^m 6er 'Datitanifcljen <£ibliottjet, 6iefer unrjergleid)*

liefen <Sol6mine 6er2Diffenfrf)aft, trrir6 6er Harne 6esP.5ran3<£f)rleS. J.

un3ertrennlid) üerbunöen bleiben."

Einern folgen HIanne konnten aud) öffentliche Sprüngen un6 Wus*

3eidmungen nid)t ausbleiben, Sie feien Ijier fur3 3ufammengeftetlt, 6a

6ie (Sprung eines $eutftf)en aud} eine (Sprung feines Golfes be6eutet.

1) 21. 2lpril 1880: CDr6entließes ttlttglieö 6es Staif erlief) 2>eutfd)en

ard)äologifd)en 0nftttuts 311 'Korn;

2) 12. Vttäxs 1885: (^renmitglteö 6er Accademia Properziana del

Subasio von 2tffifi;

3) 28. Sebruar 1894: 5iorrefpon6teren6es Hlitgtieö 6er Real Aca-

demia de Buenas Letras in Barcelona;

4) 1 8. 6eptember 1 895 : (£f)remmtglte6 6er Sltlgemeinen <S efd)tä;tss

forfd)enöen ©efellfdjaft 6er €>ä)tr»et3;

5) 19. 9e3ember 1897: €l)renmttglte6 6er Congregazione Artistica

dei Virtuosi al Pantheon

;

6) 21.3uni 1899: <£l)ren6oftor im 3«nlred)t (Civil Law) von 0Drfor6;

7) 28. Oktober 1901 : Slot <Sefellfd)aft 6er QDtffenfctj>aften in (Söttmgen,

2lusmärttges 2TCttgtie6 6er pI?il.*f)tftor. klaffe;

8) 25. ©ttober 1902: <Sl)ren6oftor 6er Geologie 6er Umoerfität

tTCünfter

;

9) 14. 0um 1905: (£l)rertooftor in Letters (6er Literatur) 6er Uni*

rerfttät (£ambri6ge;

10) 27. <De3ember 1907: Slusmärtiges , forrefponöteren6es 2TCttglie6

6es Institut de France, Academie des Inscriptions et Beiles Lettres;

11) 4. 2lprtl 1908: fllttglteö 6er Arcadia (römtfd)e 2lfa6emie) delle

Lettere, delle Scienze e della Erudizione. Pastore Arcade unter 6em
Hamen Prosseno Acaico)

;

12) 28. 3anuat 1909: Storrefpon6ierences 21Titglie6 6er Academie
des Sciences, Beiles Lettres et Arts de Besancon

;

13) 10. VSlai 1909: <S^)ren6oftor philosophiae et litterarum 6er

Umoerfitctt von £ömen;

14) 8. HTat 1909: 'Husrüärttges , torrefpon6teren6es HXitglte6 6er

Societe francaise d'Archeologie

;



III. Otatten: 'Korn. 43

.

15) 1903: ttlttgtteö of the Advisory Coramittee of the New
Palaeographical Society (com British Museum);

16) 1910: Vicepresiclent of the Henry Bradshaw Society for editing

rare liturgical texts (angtitaniftfjes Unternehmen);

17) 26. 2fprit 1900: ^tusmärtiges , forrefponöieren6es STCitglie6 6er

Reale Deputazione cli Storia Patria per le antiche Provincie e la

Lombardia (Torino);

18) 1909: SJusmärttges, fortefponöterenöes HTttgIic6 6et Gezellschap

van Letterkunde von £ep6en;

19) 1901 erhielt P. (£f)rte 6en preugifctjen 'Koten <2J6teror6en 3 weit er

ütaffe
1

un6

20) 1902 öas Porträt 6es &aifers in oergolöetem "Kalmen mit eigen*

f)än6iger Unterschrift.

Un6 nun ^ie\)en totr 6ie 6rf)ftiffe.

tiefer flTann, 6er fo Ejoct; 6aftef)t in 6er 6<f)ät$ung 6er angefefjenften

fllänner un6 gelehrter Korporationen aller £än6er, nityt bloß tt>egen

feiner eminenten 2)er6tenfte um 6ie QDiffenfdjaft, fon6ern aud) wegen

feines Sfyatättets, 6iefer flTann ift feit fünf3ig Sauren Hlitglte6 6es

0efuitenor6ens, fpe3iell 6er 6eutfd?en (Dr6ensprotnn3. 3fym üer6an(t

er feine gan3e 'Bilöung un6 <£r3iefyung
2
, i^m gehört feine gartet Ziehe

un6 Anfang ticftfeit, unter 6er £eitung feiner jefuitifc^en (Dbern un6

im cotlften €int<erftän6nis mit ifynen fyat er alles 6as getan un6

geleiftet, was ü)m fo große Anerkennung gebracht tyat. 2Dür6e aber

ein fotdjer tflann aud) nur einen Sag länger in einer (Sefettfdjaft

»entfetten, xvenn jene Auflagen un6 Q3eftf)ul6igungen auf QDaljrtjeit

beruhten, wegen welcher 6er tyofye Q3un6esrat 6en (Dr6en r»on 6en

<Sren3en 6es Qteitfjes fernhält? 06er foli 6as 3eugnis eines 'Pater

(Styrle in 2)eutfdjlano weniger gelten als 6as c^arafterlofer Übertäufer?

Das wäre 6ocf) unen6ti<f) traurig.

1
6onft nur Q3ifc^ofcn unb (Senerälen »erliefen.

2 €^r(e erhielt feine <5,x$ie\)unQ im Sefuitenfoüeg Stella matutina 311 Jelötttd)

un6 trat am 29. 6eptember 1861 in 6te ©efellfdjaft 3e[u ein.
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1>or allem fei fyiet tt>enigftens tut$ auf 6ie großen 2)er6ienfte

6er 6eutfd?en Sefuiten in 6en 6eutftf>en Kolonien 6ü6ru^
X an 6 s l)ingeuriefen \

"Bcfannttid) l)atte &atl)arina II. 6en <pian gefaxt, 6ie fruchtbaren

fü6ruf[if(f)en 6teppen 6urd) 6eutfd)e &oloniften 3U befie6eln. O^rer

<£inta6ung folgte feit 1762 altmcu)litf) ungefähr eine Ijatbe VftiUion

"Deutfc^er aus 6en üerfd)ie6enften (Sauen unferes <2)aterlan6es. Srotj

aller 6tf)ttrierigteiten gelang es 6eutfd)em Jtetfö un6 6eutfd?er Energie,

3U beiöen leiten 6er Q2)olga un6 in 6er <£>egen6 um ®6effa un6 im

Staufafus eine grofte 3<*^ Dörfer von je 1000 bis 6000 (£intt>olmern

3U griin6en, 6ie von 6er ruffifd^en Regierung felbft als fllufter l)in=

geftellt würben.

Zeiöet \a\) es in biegen Kolonien in geiftiger un6 religiöfer Q3e=

3iel)ung anfangs rec^t traurig aus.

<£s tt>aren tyauptfäcljlicl) 6eutf<f>e Sefuiten 6er in Qiufolanb fort*

leben6en <$efelif<f)aft 3efu, 6ie unter Jüljrung 6es 2lugsburgers lltois

üon £an6es feit 1802 fiel) i^rer £an6sleute in ttrirffamfter 2Deife

annahmen.

„Vftit beginn 6iefes 6ähilums", fo etjät)lt 6er Q3ertcf)t eines

alten Äoloniften, „tarnen im 1802. 3afyxe 6ie Ferren «patres 3efuiten

in unfern &ird}fpieten an . . . un6 traten in unfere 6amats nod) armen,

unräumlitfjen &ird}en. . . . 3fyt erftes &un xoax eine ergreifen6e *2ie6e

an 6as antt>efen6e Voll!; i^re QDorte un6 erften Zefyven waten voü

(Seiftestraft un6 fo ergreifen6, 6aJ3 ü)re $u\)öxet unb anvertrauten

1

Jr. %. von Sottmann, Q5ifd)of von Sirafpot, 3wQe fat^olifdjen unb 6eutfä)en

£ebens aus liufolanb. Von Ol. 3ottmann. Vftüntyen 1904. Q5ettagc $ur 2fugs*

burger 'Pofoeitung 1904, Hr. 25 f.; <£. Getier, 'Die 6eutfä)en Kolonien in 6üö*

rufrlanö. (D&effa 1905; G agarin, La Comp, de Jesus en Russie apres la sup-

pression. Paris 1872.
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6<f)äftein mit tränen in 6en "Zlugen fyev$inniQÜd) gerührt waten/4

2)er "Bericht fd)it6ert 6ann begeiftert 6as unermü6lirf)e Wirten 6er

patres. „6ie wei6eten i^re untergebene 5?er6e unt>er6roffen un6 mit

6em wactjfamften Steiße. 6ie nahmen fid) fetjr um 6ie &ird)en an,

fo 6af5 bal6 alle in fd^ö'nem (Sta^e 6aftan6en. $ie meiften Stirnen,

öie nod) in gegenwärtiger $tü (1860) 6aftet>en, fin6 buv<fy itjre Sür*

forge entftan6en un6 fin6 "Denfmäter i^res liebevollen Eifers.

„3ur 3ett 6er 0efuiten wolmte brü6erlid)e Ziehe unter uns,

Srie6e un6 Eintracht, 6ie (Sott un6 flTenfdjen gefällt, un6 6er Sneoens*

enget befdjwingte (sie) feine "Palme.

„Ilber nidjt bloß in 6er &ird)e waren fie tätig, fie cerbefferten

auet) 6as Familienleben, was 6as 6ittlid?e betrifft, un6 hiermit be*

gann auet) 3ugteid) rafd? un6 mit ftarten 6d?ritten 6er $eitlid)e TDo^U

ftan6 beffer oorwärts 3U get>en. . . . 9er 6egen (Sottes ftieg tjerab

über S^6er, liefen un6 9Dät6er, über 2TCenfd)en un6 Spiere, un6

fo3ufagen alles 5?eitbringen6e wur6e unfern "ZDotmungen im teilten

6egen 3uteif. %üe 3afyve , Sage un6 6tun6en »ergingen im Über*

ftuJ5 von (Stüdsgütern un6 Vermögen, un6 we6er klagen nod}

Kummer festen fid) auf unfere (Schwellen, voie wir es tyeut3utage

fet)en un6 xoafyxnefymen"

£ei6er 6auerte 6iefes „go(6ene 3^tatter" 6er 6eutfd>en Kolonien

nid)t lange. Unter 6em Votvoanbe, 6aß 6ie 3efuiten 6ie ruffifdje

0ugen6 3um Abfall r»om ortt)o6oren Glauben üerleiteten , wur6en

6iefetben bereits 1820 gewattfam üertrieben. 2TCit tränen fallen fie

6ie &otoniften, 6eren 'Pater, "Berater un6 Sorten fie in 6en neun

31 &oloniften6örfer umfaffen6en £TCiffions6iftritten gewefen, fd>ei6en.

€benfowenig war iljres "Bleibens in öen 16 6eutfd)en Kolonien

um (D6effa.

3)od) blieb ifyv Wirten t)ier voie an 6er "ZDolga nod) übet ein

HTenfdjenalter fyinaus in 6antbarfter Erinnerung.

Ilber auet) in neuefter 3^t \)at fid), um nur einen $u nennen,

ein weftpreußifd)er 0efuit, P. Se^P Q3)iercinsfi, als 6eelforger 6er

6eutfd)en &att)oliten UTostaus un6 6er angren3en6en <£>out>ernements

6ie größten 2)er6tenfte erworben.

£rot$ feines flatrifd)en Hamens 6eutfd)er Hationatität, ^at fid)

P. "XDiercinsfi, ofjne an6ere frem6e Eigenart 3U »erleben, offen un6

el?rtid) 3um 3)eutfd)tum betannt un6 ftan6 als erklärter "Deutfcfyer

nityt bloß 6em flTostauer 6eutfd)en herein als 2TTitglie6 un6 6em

reid)s6eutfd>en Unterftü^ungsüerein als S**un6, Saferer un6 me^r=
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maliger <£l?rengaft nafye, fon6ern unterhielt aud) öie lopalften Q5e=

3iefyungen 3um &aiferlid) <Deutfd)en Stonfutat in flTosfau.

1>ie feit 3cu)r3el}nten .öamieöerliegenöe öeutfcfye 6eelforge in

VdoBtau vouvbe öuret; if)n rtrieöer geregelt, unö in 6er fattjolifdien

6t s<peter* un6 'Paulsfirctje ertönten trneöer öeutfdje "ZDorte fon öer

,ftan3el unb öeutfcfye £ieöer. Wn nityt meniger als fecfrjs Vftostauev

flTittelfdputen erteilte öer ^ater an 120 öeutfd)e Stinöer 2tetigions=

unteridjt in ifyrer S1Tutterfpracr;e.

lim Geburtstag öes 3)eutfcf;en Staifers fyielt P. 'ZDiercinsfi ftets

ein feierliches ^oerjamt, 3U meinem nid)t blo§ öie reidjsöeutfdjen

.ftatljotifen, fonöern aud) öer öeutfd)e .ftonful in ÜTosfau, Dr. &ol)l=

fyaaz, mit öen beiöen Q^elonfutn unö anöere nic^tfatt)otifcr)e Ferren

öer flTosfauer 3)eutfcfjenfolonie erfcfjienen. 'Die beim ipocfjamte xoie

fpäter beim Jeftmarjl gehaltenen 'Unfpractjen öes Jäters muröen in

tytem voatm gehaltenen patriotifdjen Sone von öen öeutfdjen £anöes=

finöern fpmpattjifd) aufgenommen unö aud) in öer ni(^)t!at^olifd)en

„HTosfauer 3e*tung" ftets anevtennenö gemüröigt. 1910 unb 1911

muröe öie fatl)otifd)e Jeftfeier fogar amtlid) r»om &aifertid)en <2)eutfd)en

&onfulate betannt gegeben, gemift ein $t\ti)tn 0e5 beften <&invev*

ftänöniffes eines 0efuiten mit feinen £anösleuten auf öem Q3oöen

öer Vaterlanösliebe unb .ftaifertreue.

P. QSMercinsfis gemaltfame Verbannung aus STCosfauCHprit 1911)

erregte nic^t bloß bei öen öeutfdjen Äattjoliüen, fonöern aud) bei

"Proteftanten aufrichtiges Q3eöauern, wie öies in mehreren tym nafy

folgenöen (Schreiben in marmen Porten 3um 2lusörud tarn.

Den von ü)m fetjon geplanten unb in Angriff genommene 3u=

fammenfcfjlufj aller 3)eutfd)en STCosfaus 3U einer befonöern öeutfdjen

(Semeinöe mit eigenem ©ottesrjaufe, mar P. 'SDiercinsü als üoltenöete

Satfadje nicfyt mefyv $u feljen vergönnt.

Rumänien unb ^Sutoxoina.

QDie P. QDiercinsfi, fo gehörten nod) eine große QXn3al)l öeutfdjer

0efuiten 3U öer von 1872 bis an öie €lbe fid) erftredenöen fcf;iefifd)=

gali3ifcr;en (Dtöensprot)in3. IMefelbe mar öura) öas QJusmeifungsgefe^

von 1873 in ü;ren öeutfcfjen Hieöerlaffungen r»on 6d)rimm Cpofen),

Heiffe, 6d)tr>eiönÜ3 unb ^uöal (6d)lefien) mitbetroffen. &ine Steige

öer üerbannten öeutfdjen patres fyaben fid) in i^rem neuen QDirfungs*

freife um öas 3)eutfd)tum üeröient gemacht.
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P. Sauer nafym fid? als erfter 6er von 6er Welt gan3 üerlaffenen

9eutfd}en auf Oamaica an (fteE>e weiter unten bei 2lmertta), 6ie

'Patres tTCertet, 'Polte, Partie, Cancer, 6ie berliner PP. 'Kubon un6

<£berl)ar6 u. a. m. bemühten fid) um 6ie 6eutfd?en Statljotiten un6

&oloniften in 6en nid)t6eutf(f)en £an6esteilen Österreichs un6 feit

6en adliger 3a\)ven befon6ers in Rumänien.
§ier übernahmen bie fd)lefifd}cn Sefuiten §ar6en un6 IDagner

6en beutfcfyen Unterricht in 6er 6eutfd?en <2)oli:sf<f)ule von 3affy.

1887— 1907 arbeiteten in bem neuerrief) teten 2)iÖ3efanfeminar fünf*

3efyn reid?s6eutfd)e 3efuiten. 3fynen üer6antt 6er rumänifd^e tat^otifdje

SDelttlerus feine ^ertiateit unb Kenntnis 6er 6eutfd)en 6prad?e un6

£iteratur. 2lu^er6em befugten un6 paftorierten 6ie patres regelmäßig

6ie 6eutfd?en &atl?oliten nid)t bloß 6er *Pfarrorte 3affp un6 Q3otofd)ani,

fon6ern aud) 6er S^ia^citionen 2TCid)aiteni , Qorobjoiu, Ueamfy,

Vornan u. a., fotrne bie in t?erfd)ie6enen (Drten ftationierten, roeit

3erftreuten 6eutfd?en Jabritarbeiter. 'Die &ird>en o6er Kapellen von

fllidjaileni, Qovofyoiu, Horefc^ti, flTarut, iparlau würben unter ifyrer

£eitung erbaut

^Diefe umfaffen6e Sätigfeit 3ugunften 6er 2)eutfd>en in ^Rumänien

würbe anfangs 1897 aud) im amtlichen Q5erid)t 6es Siaiferlicfyen

Stonfutates 3U 3affy an 6as JTtinifterium 6es äußern rü^men6 tyer=

t>orgel>oben \

'Der 6amats in 3affy refi6ieren6e &onfut, Dr. (Dfyneffeit (je^t in

(D6effa), fonnte fid) bei feinen Q5efud)en im 6eminar, wo er mit

6eutfd)en £ie6ern begrüßt würbe, perföntid) bavon über3eugen, 6aß

6ie in 6er llnftatt tx>irten6en reid)s6eutfd)en Sefuiten, feine 6<f>ut$=

befohlenen, ein u>armes 5?er3 für 6ie Heimat bewahrt Ratten.

1 9et betteffen&e "Paffus vouxbz in 6er berliner „Stat^otifcfyert VoltQ$eitunQ" an'

femgs 1897 (öie Hummern fielen uns auQenblidlid) ntd)t 3ur Verfügung) üeröffentließt.
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Sttmlid) tyaben bie aus ifyrer ipeimat ausgemiefenen 6eutfd)en

Oefuiten überall in (Suropa, reo fie gafttidje Itufnatyme fan6en, tüic

in (Dfterreid), 'Dänemark, <£ngtan6 un6 5?ollan6, je6e Gelegenheit

wahrgenommen, um tyren £an6sleuten, 3umat in feelforgtid)er Be*

3ielmng, 3U 1)ienften 3U fein. ijrier mufa aber nod) einlas an6eres

fyerüorgefjoben mer6en.

(£s fin6 6ie letztgenannten trier £än6er, in welken 6ie 1872

aus 3)eutfd)lan6 vertriebenen öeutfe^en 3efuiten t)or3ugsmeife eine 3u*

flud)tsftätte fan6en un6 fid) nieöertießen. 3n edlen befaßen un6 be=

fitzen fie noty (Dr6enst)äufer, ^ie^ungsanftalten un6 6eetforgeftellen

mit 3a^Ireic^en (Dr6ensgenoffen. 3a^r3e^ntelang fyaben fie fyiev unter

öen 2Jugen 6er betreffen6en, üo^ugsroeife proteftantifcfyen Regierungen

feetforglid), fdjriftftetterifd) un6 im 6dmlfad>e gemirtt un6 genau fo

gelebt un6 nafy ttTaßgabe 6er 1>erf)ältniffe fo gearbeitet, wie fie es

t)or6em auf 6eutfd)em Bo6en getan. Un6 6od) ift in alt 6en rieten

3a\)ven niemals eine &tage gegen fie taut gemor6en, nie fan6 man an

ifynen aud) nur eine 6pur von „ftaatsgefät)rtid)en", „hilturfein6lid)en"

£en6en3en, 6ie üon feiten 6er 6eutfd?en Regierung als <2>run6 üjrer

2)ermeifung un6 ^etnfyaltuna, gelten6 gemacht werben.

3m (Segenteil erfreuten fie fid) t?on feiten 6er Bet)ör6en wie

6er Beüölterung altgemein großer Beliebtheit un6 nie ift itjrem Wirten

irgen6 eine 6d)mierigteit in 6en 2Deg gelegt n?or6en.

'XDiebevfyolt t)at beifpietsmeife 6er 6tattt)alter 6er t)olXän6tfd)en

<

Pror»in3 £imburg, mo feit üier3ig Sauren 6as Gros 6er verbannten

6eutfd)en 3efuiten in fed>s t)erfd)ie6enen Hie6ertaffungen fid) fin6et,

6e. €r3elten3 Baron $. Ruijs 6e Beerenbroutf, 6as §aus (Sraeten,

6en6u3 6es (

Protnn3iats, befugt, 3um letztenmal nod) am 21. Vftai 1912.

<&in 2TCännerd)or, aus jüngeren patres gebil6et, begrüßte 6en 'Der*

treter 6er Königin mit einem eigens für 6ie Gelegenheit ge6id)teten

un6 komponierten 6eutfd)en £ie6e: „<&ebet für 6ie Königin".

Had) 6em £ie6 fprad) 6er f)od)tr>ür6ige P. Reftor Groß marme

QDorte 6er Begrüßung. <£r gab 6er Jreu6e 1lus6rud für 6en fyofyen
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Q3efuct) unb öantte öem Vertreter 6er Königin für öie (Saftlicftfeit,

6ie 6ie öeutfct)en 3efuiten l)ier im fremden £an6e fdjon üier3ig 0at)re

eine 3tr»eite ipeimat finöen lieg. "Das erfülle fie für öie 3utunft mit

Vertrauen, falls Urnen 3)eutfd)lanös Sore t»erfcf)loffen bleiben fotlten.

3um 6cf)lug foröerte R. P. 'Kettor öen (£l)or auf, ein nierftimmiges

$od) auf öie Königin auf3ubringen. — ^Darauf öanfte 6er Sperr

(Sout»erneur mit folgen6en 0£>orten:

„36) baute für öiefen fo t)er3licf)en, fo feierlichen (Empfang, 6er mir

t)ier bereitet moröen ift. 3d} öante 3l)nen t>on ^er^en auef) für 6ie guten

2Dünfcf)e, 6ie 6ie ausgefprocf)en Ijaben für unfere liebe Königin; auef) Slmen,

meine fyetven, für 6en fcf)önen (Sefang , in 6em 6ie guten 2Dünfcf)e aus=

gefprocfjen nwröen: ,3)er Sperr (Sott fcfjirme 6ie Königin, fcfjüt^e öie

Königin, tol)ne 6er Königin', fo fangen 6ie. tITeine Sperren, icf) bin über*

3eugt un6 öie Königin mit mir, öa§ öiefe 2Dünfcf)e 3\)nen recfjt t>on ^tet^en

!ommen, unb öa§ 3tyx (Sehet täglich 3um lieben (Sott emporfteigt um 2)ers

mirtlicf)ung öiefer QDünfcfie. 36) meig, öag 6ie, öie in öiefem frieölicf)en

Speim eine ^voeite Speimat gefunöen t)aben, ntc^t nur öem lieben (Sott öanfbar

finö, fonöern au6) 6er Königin ; öag €>ie auef) unferes üerftorbenen Königs,

unter öeffen Regierung öiefes Speim 3uftanöe gekommen ift, in 3fytem (Se=

bete nid)t cergeffen. ÖDier 0at)re früher tyäbe icf) öen 2Dunfcf) gehegt, öag

6ie in (Sraeten noef) ebenfo r»iele 0al)re in Srieöe ©erleben möchten, als es

geftanöen t)at. <£s maren öamals 36 Saljre unö jet$t finö es öeren 40.

3cf) tjege nun öen 2Dunfcf), öag es 0t)nen unö mir gegeben fei, öas 50 jährige

3ubiläum öiefes Spaufes mit3ufeiern. Leiter get)t mein IDunfcf) mcf)t.

'Das ift für mief) fein befcfyeiöener 2Dunfc^, öa icf) noef) 3et)n Saljre älter

meröen müßte. $)er liebe (Sott meig, ob es fief) erfüllen mirö. 'Don öen

filteren in öiefem Spaufe meröen es manclje nicf)t erleben, mol)l aber öie

Süngeren, öas l)eigt, falls 6ie fjier bleiben. — 6ie Ijaben auc^ gefagt,

P. 2tettor, öag man nid)t meig, mas nod) in öiefem 3a\)te in 'Deutfcfjlanö

gefcfjet)en tonne, ob öer CDröen öort mieöer 3ugelaffen meröe. $ür 'Deutfc^ 5

lanö t)offe icf) r»on §er3en : j a — es mirö ein groger 6egen fein für

3)eutfcf)lanö; — aber für uns in §ollanö tjoffe icf): nein, oöer ,ja' nur

6ann, wenn öas §aus tjier befreien bleibt. IDenn 6ie bei öer 3ulaffung

öes ÖDröens öies Spaus rerlaffen müröen, fagte icf) : mein', 3)eutfcf)lanö foU

3l)nen t>erfcf)loffen bleiben. 6ie l)aben öas !leine Hieöerlanö l)ier lieb5

gewonnen; icf) tannZfynen fagen— es ift QDaljrljeit unö QDirttic^feit —
mir Ijaben auef) öie öeutfcf)en 0efuiten f)ier liebgemonnen ; mir Ijoffen, öag

öas 3efuitentolleg (Sraeten immer befielen bleibe, öag es für 6ie ein ges

tiebtes §eim unb 3meites 'Paterlanö bleiben möge. 0cf) l)abe eine bitter

icf) möchte, öag öie gan3e ©egenö unb öie gan3e protri^ £imburg butü)

3l)r @ebet öas meröe unb fo meröe, mie £imburg fein fann, fein foll unb

mug. ^eten 6ie, öag öer öegen (Softes über öiefes Spaus unb öas gan3e

£anö Ijerabfteige."

"Bei einer früheren Gelegenheit f)atte öer erlauchte, in ipoilanö

unb fpe3ieE bei öer Königin fyod) in (£f)ren fte^enöe ^TTann gefagt:

(JomerlanJcr, 0efuiten. 4
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„2lfs 6ie megen politifcfyer (Srünöe 31)re Speimat oertaffen mußten, 6a

fjat ipotlanö 6ie aufgenommen; §ottan6 ^at gefagt: &ommt nur ade tjerein,

es ift 'pia^ genug für alle. <£s mar fet>r flug, 6a§ §ollan6 6as getan l^at,

un6 es mar eine (£l)re un6 Sreufce für unfer £an6. §ollan6 tft ftol3 6arauf,

feine Srei^eit 6a3U gebrauchen 3U tonnen, 6ie 3U befdnt^en; unb fo lang 6er

gute (Sott ©ott tft, un6 §oüan6 §oüan6 tft, fotl nieman6 es magen, S^ren

5rte6en un6 31)re 2tul)e t)ier 3U ftören. Unfer £an6 }cf)ät$t fttf) glücfticl), fo t>iele

llTänner 3U fydben, 6ie 6en 6egen 6es lieben (Sottes auf 6asfelbe tjerabrufen,

un6 es tyat 6en 6egen ©ottes in 6tefen l)artbe6rängten 3ßtten nötig/'

60 fpricfyt 6er <2tegierungst)ertreter eines benadjbavten <&eicl)es. 0m
felben 6inne äußern fiel), mie mir fe^en mer6en, 6ie angefeljenften

Vertreter an6erer £än6er un6 felbft 6eutfd)e &onfuln im 21uslan6e.

3\)t Urteil ftimmt mit öemjenigen von 24 flTillionen 6eutfd}er -ftatfyo*

tuen mit ifyren Q3ifd)öfen unb 'Prieftern an 6er €>vi§e überein. <$s ift

6od) eigentümlich 6a§ einem fo macf)tüoEen 3eugniffe gegenüber nur

Stimmen aus jenen Greifen gehört un6 als ma^geben6 beachtet

mer6en follen, meiere 6en 3efuiten am fernften ftetyen, fie nie in 6er

Hcu)e gefeljen un6 beobachtet fyaben un6 fie atiein auf <£>run6 einer

unglücffeiigen IDafynibee beurteilen, mie religiöfer un6 politifc^er

Janatismus fie im £aufe üon 3al)rl)un6erten er3eugt f)at un6 6ie in

6iefer Soxm merfmür6igermeife nur nocl) in 6en fonft fo fortfrfjritt*

lid? gerichteten 6eutfrf)en £an6en fortmucfyert. 2)iefe Q2)af)ni6ee fjat aud)

jene gegen 6ie <£r3iel)ungsanftalten 6er 6eutfcl)en 3efuiten im %uslanb

gerichteten Verfügungen infpiriert, als ob 6ort 6ie 6eutfd)e 3ugen6

im antinationalen (Seifte exogen mür6e, €r3iel)ungsanftatten, 6em 6ie

'Blüte 6es 6eutfc^en, rfyeinifc^en, meftfälifd)en, fd)mäbifc^)en, baprifc^en

un6 fcl)lefifc^en 1l6els, ja felbft 6eutfd)e Qfaid^sfürften feit 3aljr3el)nten

iljre 6öl)ne un6 (Snfel anvertrauten, (£r3iel)ungsanftalten, aus 6enen

eine unge3äl)lte 6d)ar uon l)0(f)angefe^enen 6eutfd)en 'Prieftern, 33e=

amten, 'Pädagogen, ©eletyrten, £iteraten un6 &ünftler ^erüorgegangen,

6er ©friere nicfyt 3U ge6enfen, 6te 6iesfeits un6 jenfeits 6er STCeere 6ie

6eutfd?en 6rf)lad)ten mitgefod)ten un6 6ie 6eutf<f)en 6iege mtterrungen

fyaben, <£r3iefyungsanftalten, von benen 6ie auslän6if(f)e £an6esregie=

rung in be3ug auf 6ie eigene nationale 6d?ülergruppe be3eugte, 6afj

'SHreftion un6 £efytförper leine (Gelegenheit vorübergehen liefen, 6ie

jugen6licf)en $>et$en mit Ziehe 3um 2)aterlan6e un6 3um angeftammten

iperrfd)erlaufe 3U erfüllen un6 für alles (£61e 3U begeiftern \

1 VqL 6as offoiette 6d)reiben St. St. £anöesfd)utrats 00m 19. 3uli 1910 an

öie ^ireftion öes 3efutten=©ymnafiums Stella matutina in Jelfcfird), Vorarlberg.
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3)a 6er (Drient in öas Sfrbeitsfetö anbetet, tjauptfäcrjlicl) fran*

3Öftftf)er (Dröensprotrin3en fällt, fo fyaben \)\et öeutfclje 3efuiten nur

vetexn^eit gemirtt. &ie trmröen mit Vorliebe an bie großen £eb;r=

anftalten it)rer fran3Öfifrf)en (Dröensbrüöer in llteranörien, &airo unb

"Beirut ge3ogen, teils um öort 'Deutftf) 3U gieren, teils um von 6iefen

3entren aus fid? ü)rer £an6sleute nad) Gräften an3unet)men.

(benannt fei unter anöern neben ben PP. Ingbert unb 2Dernfel)er

P. &arl Spornet S. J., ein efyrnmröiger Veteran, 6er bereits feit

47 3at)ren im (Drient — 20 in 6prien, 27 in Ägypten — vetweiit

unb in ben großen Kollegien t>on Beirut, &airo unb QJteranörien

jcu)r3el}ntetang öie öeutfdje 6pracr;e geteert bjat.

„&ie fet>en öaraus, wie viel i(f) (öas gleite gilt von ben beiöen

patres (Ingbert un6 22)emfet)er) für öie Ausbreitung 6er öeutfdjen 6pract)e

ijier im CDrient getan.

„2Das bie Unterftütmng öeutfe^er 6taatsbürger in geiftlidjer un6

leiblicher 35e3iel)ung anbetrifft, nun wen \u6)en 6ie 2)eutfd?en im fremöen

Zanbe, wenn fie in Hot finö ? Hatürticf) 3uerft öie flliffionäre, fei es, um
fiel) 2tat 3U Ijoten aucl) für u)re (Sefdjäfte 06er Sröftung in ben vielen um
anQenefymen 2)orfommniffen mit 6en ü)nen fremöen £euten, fei es, um
nrieöer einmal bei einem öeutfdjen ^riefter öie ßatramente 3U empfangen.

3>ies gilt nicf)t blog r»on armen Qeutftyen, fonöern auti) r»on l)oc^geftellten

^erfonen — fetbft aus töniglic^em §aufe. . . .

„SDie tnele ^Deutfc^e, öie l)ier in Arbeit ftanöen unb fie verloren,

fud)ten bei mir §itfe unb fanöen fie ftets, wenn es mir nur möglich mar/'

QDir erfahren, öag es für fatl)olifcl)e £>eutfcl)e im CDrient triel fernerer

ift, bei ben i&onfulaten ausreicl)enöe ^itfe 3U finöen. „Saft alle öeutfetjen

&onfulate r»on &airo bis Äonftantinopel finö mit f>roteftanten befe^t, gleich

als follte abfitf)tli(f) öer 6ct)em gemeeft meröen, öa§ <Deutfd)tanö ein

proteftantifeljes Zanb fei. Hoct) vot fur3em mar benn aucl) ein §err gan3

erftaunt, als er erfuhr, öa§ in $)eutfc|)lanö menigftens 24 HTittionen &atl)Os

lifen feien."

60 gelten bie tattyolifcrjen $eutfd)en lieber 3um 'Priefter, 3U ifyrem

Zanbsmann, öer itjnen l)ilft, wenn auef) anöere üerfagen.

4*
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„Hod) unlängft mar t)iet in 211eranörien ein .ftorrefponöent üon mehreren

öeutfdjen 3eitungen unb ermartete 6as u)m r<erfprod)ene $teifegel6. <£s

mar nod) nid)t angekommen ; öer Äonfut fagte ü)m, er folle no(f> ein 06er

3tr»ei Sage matten. 1)er §err Ijatte aber tein (Setö, um mäfjrenö öiefer

3eit fetbft in einer mittelmäßigen 2DoImung r-erbleiben un6 fid) r»erröftigen

3U können. 3)a erfuhr er, 6af$ Sefuiten f)ier feien unö fan6 unb bat mid)

um ipiffe. P. <&eftor (obfd^on S^an3ofe) gab mir r»olte (Erlaubnis, un6 6er

§err mar au%eroröenttid) öanfbar. €>eine Rapiere maren gan3 in ODrönung.

'Dies ein 23eifpief von fo üielen.

„3n Beirut l)atte id) (Gelegenheit, einem öeutfd)en (Seteljrten einen

Qienft 3U ermeifen. tiefer 5j>etr, 'Proteftant, ift natf^er als 'Profeffor öes

21rabifd)en in 05. angefteltt moröen. damals mar er in Beirut par interim

öeutfd)er Äonful. (£r erfud^te mid), ü)m com P. Stettor öie Erlaubnis 3U

erbitten, in unfern arabifd^en klaffen von unten angefangen öem Unter5

rid;te beiwohnen 3U öürfen, um unfere Uletfjoöe, öas Strabifc^e 3U teuren,

rennen 3U lernen. ODbfdjon fonft feiner 3ugelaffen mirö, ermirfte \6) ifjm

6ie 'Pergünftigung. 3eben Had)mittag 3mifct;en 2 un6 fjalb 4 Ut)t führte

\6) ü)n in öie klaffe. <£r molmte öem Unterricht bei unb xvat übet unfere

UTetljoöe, <
Dif3iplin un6 öie eingeführten 25üd)er fet>r 3ufrie6en. <£r geftanö

mir, mäljrenö 6iefer 3eit triel gelernt 3U t)aben, befonöers in 6er <Kl)etorifs

klaffe, in melier öamats einer unferer arabif^en 6d)olaftirer, 6er fpäter

als ODrientalift fo betannt gemor6ene P. &t)eitt)o, öc^erte. "Der §err mar
mir für 6en ü)m ermiefenen 3)tenft fet>r bantbat/'

6eit 1889 ift P. Stjorna au<fy für 6ie Stinöer unb 6<f)tr>eftern

6er großen öeutfcrjen llnftalt tätig gemefen, toelctje öie öeutfcfjen

Q5orromäerinnen in llteranörien leiten unb öie fitf) aud) in öen

rjö'tfjften Greifen in Berlin fo freunölictjer 5?ulö erfreut. £ange 3ar;re

tjinöurct; weihte ü)v 6er 'Pater unentgeltlich einen großen Seil feiner

Äraft unb 3^t-

(Settriß, es fin6 fcfjlictjte, befcfjeiöene 'Deröienfte, 6ie tjier ermähnt

werben, aber fie 3eigen öocf;, wie öie öeutfcfjen Sefuiten nirgenös unb

niemals, wo immer fie fid? befinöen, nergeffen, öaft fie 3)eutf<f)e finö

unb ftets ein fyevj für öie 3)eutftf)en unb öeutfcfje 3ntereffen bewahren.



VII. ttovbamevita.

Von Europa unb bem (Drtent voenben wit uns nadf 6er „Heuert

QDelt", nac^ 6er großen ameriranifd^en 'Hepublif: im QDeften. 6te roeiß

gar trieles un6 'Küfymlicljes 3U er3äl)len üon 6en 2)er6ienften 6eutfcr)er

3efuiten um 6te (Spaltung un6 Jör6erung 6es 2)eutfd)tums, 6eutfd)er

3ud)t un6 6itte, 6eutfd?er 6prad?e un6 £iteratur, 6eutfdjer .ftunft

un6 IDiffenfcljaft <£s ift befannt, ein ttrie großer Q5rud)teil 6er aus*

geroan6erten 9eutf<f)en in frem6en £an6en 6eutfcl)e <Hrt un6 6pracfye

fd)on bat6 üöllig üerloren fyat. 'Das mar t?or allem in Hor6amerifa

6er ^aü. „Hor6amerita", fo flagt Robert ^oeniger l
lei6er mit

2tect)t, „ift ttrie fein an6eres Gebiet ein flTaffengrab 6eutfd)en
3)olfstums gett>or6en. . . . IDo nid)t für 6eutfd)en Unterricht un6

6eutfd}e (£r3iel)ung geforgt tt>er6en fonnte, 6a voüjoq fid) fctjon für

6ie erfte <£>efct)led}tsfotge 6ie <I)erf<f)met3ung mit bem raffenüertt>an6ten

QXngelfad^fentum. Hur gefcl)loffene, bäuerliche 6ie6e(ungen, 6ie fid)

6eutfd)er 6eelforge un6 6amit mei ft au et) 6eutfd?er

6d)ulen erfreuten, fin6 6eutfd? geblieben, befon6ers wenn buvd)

ununterbrochenen Had)fc^ub aus 6er Heimat eine ftetige 2Juffrifd)ung

6es 6eutfd)en Blutes erfolgte, 3n ben 6tä6ten ift 6er nationale

Untergang unter fortgefet^ten (Dpfern fyauptfäcfjlid) 6urcl) folgen 3u*

3ug abgett)en6et vootben"

Vftan muß fiel) 6iefe auf Satfacfyen benu)en6en ^Darlegungen t)or=

galten, um 6as Vetbienft 6er beutftyen Oefuiten in ben bereinigten

Staaten in nationaler Q3e3iel?ung gebüt)ren6 3U tt>ür6igen. 3fynen

ift es, wie wit fefyen tüer6en, gelungen, nic^t bloß in bäuerlichen

6ie6elungen, fon6ern felbft in <Sroßftä6ten auf 0at)r3et)nte hinaus

ein Ejeute noct) fortteben6es tompattes <Deutfcl)tum lebenskräftig 3U

erhalten.

1 'Das $>eutfcf)tum in Überfee. 1)ert)anölungeTt öes 2)eutfd)en &otonialtortgreffes.

19T0, 6. 1093 f.
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Deutle 3efuiten, wie bie PP. Qlbam Q5ritt aus Jut6a, 3atob

Jrambarf) aus Hi6eggen, £utas (Seigier aus &obten3, ^nton &ol)t*

mann aus &apfersberg, 5rie6ritf) £eonar6 aus Arnsberg, 3afob

'Pellen^ aus HTeefenid), £I?eo6or 6dmei6er aus ©ainstyeim, 2TCatt)ias

6ittenfperger aus Augsburg (al. £an6sberg), ^erbinanb 6teinmaper,

QXHttjelm QDappeler u. a., tsaren 6ie crftcn un6 6amals ewigen
fatyotiftfjen ^riefter un6 (Dr6ensteute, 6ie feit 1741 \i&> 6er 6eutfd?en

fattjolifc^en <£intüan6erer annahmen, 6ie bereits im 18. 3al?rl}un6ert

eine neue Heimat gefugt Ratten un6 6eren Stellung in 6en tyantee*

Staaten 6es (Dftens eine retf)t fd^nrierige roar \

"Die genannten patres nahmen fid) eifrig 6er tat|>olif<f)en 'Deutfd^en

in 6en 6tä6ten Vitro %>orf, Baltimore un6 "ptnlaöelp^ia an, grün*

6eten 6ie! erften felbftän6igen 6eutfct)en <£>emein6en, wie (£onett»ago

un6 <Softf)enl}open, un6 6urd?3ogen auf weiten <Kun6fa^rten 6as <Se*

biet 6er Kolonien, um aufy 6en 3erftreut tüoImen6en 6eutfd?en 2ln*

fie6lern 6ie QPofjltat 6eutfd)er 6eetforge 3U fiebern un6 unter itjnen

6eutfd)e 6prad)e un6 Eigenart 3U ermatten. 2Die fe^r ilmen 6as

gelang, bereift 6ie £atfad?e, 6aft in 6er von ifynen 140 3al)re lang

geleiteten <2>emein6e von (Sofd^enljopen fid) 6as 2)eutfd}e trot$ 6er

rings raufd)en6en englifd)en 6pradnt>elle an6ertl)alb 3al?rl)un6erte

lang gehalten fyat, wie P. QX>eninger im 3a\)re 1871 un6 P. 5iarl=

ftätter 3U feiner Jrcuöc noefy im 3at)re 1885 tonftatieren tonnte
2
.

,,3d) fyatte 6a" (bei einet 2>oltsmiffion), fo fdjreibt P. IDeninger S. J.

1872, „wiebet (Setegenfyeit, mity an bem bie6ern (£l)aratter 6iefer

'Pennfptüanier^eutfc^en 3U ergoßen un6 3U erbauen. 3fyre Urgrofc

üäter tarnen fd^on t>or mefyr als 150 3al)ren nad> 6iefem £eit von

Qlmerita, un6 noefy immer erhält ftc^> unter 6enfelben 6eutfd)e 6prac^e

un6 6eutfct)e (Sefittung. €>ie führen ein ed)t patriard^alifdjes Familien'

leben un6 vereinigen in if)rem Sfyaratter 6eutfd)e <£l?rlid)teit mit

amertfanifdjer (Dffen^eit un6 Srei^eitsliebe. &ie fpred^en ein nod)

rauheres 1)eutfd) wie bie tiroler un6 6d)tt>ei3er, in tüeld^em fid)

aber aud) bie eble
<

Bie6erteit u;res Hationald)arafters aus6rüdt. —
3<fy erfuhr aber aud) fyier, wie triftig es fei, 6afc man bie Zeute

in 6er &ird?e, t»on 6er &an3et aus un6 befon6ers im 'Beidjtfhujl in

i^rer urfprüngiidjen HTutterfprac^e anre6e, fotl 6as Q^ort fo tief

als möglich in ifyre fyer^en 6ringen.

1 ^ßl« 3*« £ö& er, <Sefd)id)te 6er 2)cutfd)ett in Qltmxita. (Sincinnati 1847;

%. S?uon6er, $eutf<f)e 3efuitenmiffioncire im 17. u. 18. 3ai)ttmnbert (Jretburg i. Q5r.

1899) 6. 163 ff.

2
&atf)ot. flliffionen 1885, 6. 231.
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•

„££ro^6em 6afc 6iefe 'Pennfptüanier 3U Zebanon unb in 6er Um*

gegen6 im Umgange bcffer englifct) als 6eutfrf) fprecr;en, fo bat mitf) bod)

6er Pfarrer, 6ie HTiffion in beiden 6pra<f>eh 3U pre6igen, 6a eine

große 'Zl^alpl feiner Pfarrtinöer nirfjt imftan6e fei/ eine englifcrje

(

Pre6igt fo gut tote eine 6eutf<f)e 3U t*erftef)en."
1

^Jud? nad) 6er Oüiffyebung 6es (Dr6ens verblieben 6ie beut\d)en

<£rjefuiten mit befon6erer Erlaubnis auf ujren Soften 06er nahmen

6iefelben nad) QDie6er^erfteüung 6er <SefeUftf)aft 3efu ttrie6er auf.

Hun tarn 6as 19. 3al}rfmn6ert mit feiner niaffeneiwt>an6erung,

6ie, mit 6en trie^iger Sauren einfet$en6, Millionen 6eutfd>er Stammes*

genoffen nad) Otmerifa führte
2

, fo 6afc man fc^on um 1878 an fünf

HTillionen 9eutfrf)ameritaner, 6arunter an $wei HTitlionen praftifdje

Statfjotifen 3äE>tte*

Q3)as fyaben nun 6ie 6eutfd)en 3efuiten für fie getan? Sie

waten 3U einfid)tst)oU, um für eine Utopie 3U fd)tr>ärmen, wie fie

nod) ein 5^1*3 Zöl)ex träumte, 6er jenfeite 6es flleeres ein neues

ftarfes 1)eutf<f)(an6 in bel?errfd)en6er 6teIIung erfte^en taffen wollte
3

.

QDo^t aber bot 6ie große, butd) 3utt>an6erung ftete tr>acr;fen6e

3a\)l 6er 3)eutf<f)en, 6ie ftrecfentüeife in fompaften flTaffen faßen, 6ie

berechtigte Hoffnung, 6as <X)eutf(f)tum nad) feiner beften Seite : beut\d)e

'Ketigiofität, 6eutfd>e 3ud}t un6 Sitte, beutle Svtad)e un6 (Sigen*

art, nod) auf viele (Generationen hinaus 3um Q3eften 6er (£ingea>an=

6erten, 6er &irtf)e un6 6es neuen 2)aterlan6es 3U ermatten un6 auf

6iefe 2Deife aud) 6ie Ieben6ige 2)erbin6ung mit 6er alten Heimat

3U fiebern.

„Vftan taufet \id) fef)r," fd^rieb 1885 ein beut\d)et 3efuit, „wenn

man 6er oft ausgefpro<f)enen llnfidjt tyul6igt, 6as T>eutfd)e üerfrf)tt)cm6e

t)ier in einigen 3al)ten; ,tt>e6er 6iefe nod) 6ie närfjfte Generation

witö es erleben', fagt mit Qtccf)t 6ie 6eutfd?e 3^twng ^menfa'." 4

"Bereite r»on 6en 1 848 aus 6er Sd)wei$ ausgett>an6erten 0efuiten

wanbten \id) fiele nad) QXmerifa, um 6ort unter 6en 1)eutf<f)en un6

für fie 3U Witten. "Die 6orge um 6eren Q2)or;t ift 6as ftets wiebet*

te\)tenbe £eitmotü> in ü)ren Q3erid)ten nad) Europa.

„. . . 3d) fin6e faft immer," ftreibt 3. 03. P. 'Practjenstp aus 6pring

£ttt College bei fllobile in Alabama am 15. Hoüember 1851 an ben

1 2lnnalen 6er Verbreitung 6es ©taubens (münden 1873) 6. 243 f.

2
Hatf) 6er ftatiftifdjen Angabe eines berliner Bureaus von 1845 bis 1876

allein 2685630. Vgl. &att)ol. Iffiffionen 1878, 6. 86.

3 £b6. 6. 544.
4

<Sb6. 1885, 6. 231.
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(Dröensgeneral P. 'Kootfjaan, „fo oft id? nac^) fllobile fomme, neue

(öeutfd^e) llnfömmlinge, was mid) nun antreibt, auf kräftigere Vdxttei

3u Renten, um öen 1)eutfd)en ju Reifen. 3d) tyabe bereits ... an*

gefangen, für öen Slnfauf eines ©runöftüdes 3U einer öeutfd^en Slirdje

@elö 3U fammeln. . . . QDenn es 6ann 3um "Bauen fetbft fommt, meröe

id) mid) tt>otj)t nad) Wien unö STCündpen xoenöen muffen, um 3ufd)üffe

3U ermatten, 6a öie fyiefigen $eutfd)en nic^t imftanöe finö, mit eigenen

JTCittetn fo viel $u bemerrftelligen."

2Jls fein Had)folger, P. 3mfanö, nad) (Suropa abberufen meröen

follte, bat er öen |)od}müröigen P. Q5edr öringenö, ilm in flTobite 3U

belaffen.

„<£s finö l)ier aud) mehrere 5?unöert öeutfd^e &att)olifen, öeren ein*

3iger £roft id) bin, aus öem einfachen (Srunöe, öafj id) öer ein3ige öeutfd)e

"Priefter bin im gan3en 6taat Qliabama. 3)urd) örei* oöer trierjctyrige

\)axte Arbeit i)abe id) fie 3U einer inteteffanten, eifrigen (Semeinöe

3ufammengebrad)t; fomme id) \e%t meg, mas mirö öaraus metöen?"

<£t blieb unb baute öie „German Church" unö 6dmte.

3n <£ofton mar es P. <ßuftat> <£d S. J., öer 1847 öie nod? Heine

öeutfd)e <8>emeinbe aus großer Hotlage befreite unb öen (Srunö itjter

\)evvüd)en fpäteren <£ntmidtung legte; in Q3uffalo 30g öas üon öem

6cl)mei3er P. £u!as (Saüeng S. J. gebaute befd^eiöene 6t. s<2Jnnafird)tein

eine gro^e 3<rfK öeutfdjer llnfieöter an, benen geraöe fyier eine fo be*

öeutenöe 3ufunft beporftanö.

<£inen traftuolleren 1luffd>mung na\)m öie Arbeit öer öeutfd^en

0efuiten für öie ^eutfd^en, als 1870 öer öeutfd)en (Dröensprotrin3

in QXmerita ein befonöeres, ü)r ausfdjließlid) 3ugemiefenes 2lrbeitsfelö

als „1)eutfd}e flTiffion" 3ugemiefen muröe, meiere öie IHö^efen

Q5uffalo, (£rie, Jort <2X>apne, *2tod)efter, <£let>elanö, Detroit, flTarquette,

6. 'Paul, £a (Stoffe, (Sreen <Bap umfaßte
1

.

<&leid) öer erfte (Dbere öer neuen HTiffion, öer <2X>eftfale P. QX>itl>etm

Q3eder S. J., gab öie ^arole aus: ,,3)eutfd) finö mir unö öeutfd)

mollen mir bleiben/' <£r fämpfte mit aller €ntfd)ieöenl)eit gegen

engl)er3ige <£>ren3regulierungen, öurd) meiere man öie meftiid) ge*

legenen 'Proteen mit if)rer $a\)lxeid)en öeutfd)en Q5et)ölterung öen

öeutfdjen 3efuiten üerfdjlieften mollte, unb erreichte, Öaj3 fie menigftens

1
Q5isf)er fyatten öie öeutfdjen Patres im (Sebiet unb unter öen (Dbern 6er cor*

tüiegenö aus triften oöer engtifdjreöenöen Elementen beftefjenöen ameritanifdpen

(Dr6ensprot)in3en gearbeitet, ein Umftanö, öer ifyr QPirfen für öie 2)eutfcr;en natur*

gemäft be^inöerte.
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in etwa aud) boxtfyin fid) tt>en6en 6urften, wo 6ie Hot un6 6er 'Huf

u;rer £an6sleute fte fjinrief. Qln 6enfetben (Srun6fä^cn gelten aud)

6ie fotgen6en HTiffionsobern feft. 2luf 6ie 'Hnflagen »ort amerifanifd^er

6cite über öeutfdje 3folierung, 6on6erbrö6elei, Vernad>täffigung 6er

engtifd>en £an6esfprad>e erwi6erte 6er (Dbere, P. Seemann, in einem

'Briefe vom 29. 3anuar 1883: „Unfere HTiffion ift für 6ie

2)eutf d>en in Qlmerüa gegrün6et." 'Das Verlangen, 6iefen

3U Reifen, fyabe 6te an perfonal nod) fo fdntmcfye 6eutfd?e (Dr6ens=

proi)in3 bewogen, 6as fernere (Dpfer an £euten un6 <£>el6 auf fid)

3U nehmen. 'Hus 6emfelben (Srun6e wies er aud) öen Vorfdjlag,

öen jungen 6eutfd)en (Dr6ensnad?wud}s in Käufern 6er englifd)=ameri*

fanifdjen Profiten aus3ubil6en, von fid), 6a 6iefe (Snietjung fie für

6as Girren unter 6en 2)eutfd)en weniger geeignet mad)e.

0a, mehrere 6er tüdjtigften 6eutfd)en patres lernten abfic^ttid) tein

(Smgtifd), um nic^t r»on 6er Arbeit für 6ie 3)eutfd)en abge3ogen 3U wer6en.

3mmer un6 immer 6rang nad} Europa hinüber 6er 'Kuf nad)

Verftärhmg, 6a 6ie fteigen6e Jlut 6er (£inwan6erung 6ie "Zlnfprüdje

an bie 6eutfd?en patres von Saj^r 3U Zafyx fteigerte.

Un6 6ie 6eutfd)e HTutterproüin3, obfd)on 6urcfy 6ie Vertreibung

aus 3)eutfd}tan6 von itjvet £ebensquetle 3um Seit abgefdmitten, enU

fprad) 6iefen Hilferufen in freigebigfter QDetfe, ftieg bod} bie 3afyl

6er 6eutfd)en Sefuiten in 6en Vereinigten 6taaten fortwcu;ren6,

1875/76 waren es 84, 1885/86: 144, 1895/96: 222, 1905/06: 322.

V)as fie 3m: (Srfyattung 6es 3)eutfd)tums geleiftet, tagt fid) t)ier

nur in einigen Umriffen 3eid>nen. Vor allem fyaben fie innerhalb 6es

ifynen 3ugewiefenen abgegren3ten VMrhmgstreifes eine groj^e 3<ri)f beut*

fd>er 2fuswan6erer in feftgefdjtoffene fird)tid)e <S emein6en gefammett.

Vflan tann rufyig behaupten, 6aft üjre großen 6eutfd)en Pfarreien in

*Bofton \ *Buffato (6. 'Unna unb 6. fllic^aet)
2
, £ote6o 3

, <SÄeveianb,

tTCanfato
4 un6 'Burlington mit 3U 6en beftorganifierten, b(üt)en6ften un6

6eutfd)eften 6er Union fid) entwidett fyaben.

1 Swc ©cf(f)t(^tc öer fatljotifdjen öeutfdjen ^eiligen^reifaltigfeitsgemeinöe in

Softem, mettf. Q3ofton 1886.

2 VqI 6ilbetnee Jubiläum 6er ntutn 6t>%nnatitd>e, 1886— 191t. QSuffalo,

n.a 1911.
3 Golden Jubilee of St. Mary's Church (englifd^öeutfdjet Scrt) 1854—1904.

&ote6o, <D. 1904.
4

1)ie ©tretet* un6 Paulsgemeinöe in SlTanfato, flTtnrt., von tt)ren 2ln*

fangen bis auf öte ©egentüart. "Don QX>ttf). t). ^eftenbergs'PaHfcf) S. J.

Vdantäto 1899.
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3e6em 1)eutfct)en, 6er in Q5ofton ianbet, tr>ir6 6as i?er3 im £eibc

lachen, wenn er gett><u;t tüir6, roettf) frifcfjes 6eutfrf)es £eben f)ier

nocf) putfiert

„Die beutle 'Drcifattigteitsgemein6e , 6te einige 6eutfct)e in

Q3ofton," fo entnehmen nrir einem Q3erict)t aus llmerita, „u>ir6 feit

70 Sagten von 6eutfct)en patres verwaltet unb ift eine 6er febönften

6er (£r36iÖ3efe, auf meiere 6e. €minen3, 6er &ar6inat, ftoi3 fein tann.

Unfere 6eutfc^en £an6steute aus Hor6* un6 6ü66eutfd}tan6 leben

über 6ie gan3e 6ta6t fyin 3erftreut un6 wofynen 3um Seit in gan3

entlegenen Vierteln. 3n 6rei t>erfct)ie6enen leiten 6er 6ta6t tyaben

wix bafyev 6ct)uten in Qtorburp, 6outf) "Bofton un6 in 6er eigent*

ticken 6ta6t mit ca. 1500 Stin6ern; fo i)aben 6ie Altern es leicht,

ifyxe steinen in eine 6eutfd?e 6d)ute 3U fd^icten. Von alten 6eiten

ftrömen unfere "Deutfc^en am 6onntag ifyrer frönen &irct)e 3U, um
t)ier 6.as ^Dort (Sottes in itjrer fllutterfpract)e 3U cerne^men ' unb

bie 6eutfct>en £ie6er, 6ie von ben 6dmtttn6ern fo f<f)6'n gefungen

werben, $u fyören.

„1)a$u tommt unfer IJereinstotat, 6as 6eutfd?e &afino, 6as be*

tiebte 6tetI6ic^ein für unfere rieten 6eutfd)en Vereine, welcfye fämt*

tid) f)ier ü)re 2)erfammtungen abmatten, wie bie &otumbusritter

(Seutonia Council), 6ie fatfyotifdjen Jorefters mit fed)s r»erfct)ie6enen

Gruppen (£ourt), an 6er 6pi^e 6er <Sermanias(£ourt, 6ie 6t.=
<

2)in3en3*

un6 3ofep^s=Unterftü^ungst)ereine, 6er £urnt*erein uftt). §ier tt>er6en

einmat im fllonat 6eutfct)e &on3erte gegeben, 6eutf<f>e S^eaterftücfe

aufgeführt; fyiev ift 6as 6eutfd)e (Spmnafium (£urnt)atte) un6 eine

t»ortrefftict)e &egetbaf)n.

„0n 6er großen &afinof)atte r»erfammetn fict) 6ie 'Deutfd^en oft,

um beim (Sefang un6 einem (Sias "Bier
2

in 6eutfd)er (Semütlicfyteit

it)re Samiltenfeftc 3U feiern.. Die Untergattung un6 6ie tyevfyanb*

tungen n?er6en in 6er 'Heget in 6eutf<f)er 6pra<f)e geführt.

„QDer ^ätt 6iefe 3)eutfct)en 3ufammen, tser för6erte 6iefen ge*

mütticfyen 6eutfc^en Jömiliengetft? <£s fin6 6ie verbannten 6eutfc^en

1 6ämtlidje ©eiftlidje 6er Pfarrei finö 6eutfdje Oefuiten : P. 3of. Saber, Pfarrer,

mit fcen PP. HI. 6d)leuter, 5^^"3 HTarc^l, ^»eirtr. Helles als ©efyitfen.

2
Qlud) oas 6eutfd)e Q3ier trmr&e von 6en öeutfd^en Oefuiten mieöerljott gegen oie

Übertreibungen unb ^einb^zÜQteitzn fanatifdjer Semperen3ter in &d)ufy genommen.

„1)uxd) öie $eutftf)en", fd)reibt P. Slarl ü. ©uoenus S. J., „ift öas Q5ier in 2tmerita

ein^eimifd) gerooröen, unb $mat 3um Vorteil öes Zanbes, benn öas Q3ier cerörängt

6en t)iefigen Branntwein (QX^isfy), 6er üiel Unzeit rerurfac^t."
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0efuitent>äter, 6te an ben S*eu6en un6 £ei6en 6es 6eutf<f>en QDotte*

teiles fyier ben innigften Anteil nehmen. 6ie fin6 6enn aud) bei

tyren £an6steuten geliebt un6 geachtet, 6a 6iefe miffen un6 fid) be*

muftt bleiben, tüie trieles fie 6en Tätern t>er6anten un6 meiere (Dpfer

6iefe für fie bringen/'

Q5ei 6en testen großen Unt3ügen am 5totumbustage, an meldten

an 40000 flTann, Hlitglte6er 6er t>erfd)ie6enften Vereine un6 Vev*

bänbe Q5oftons, teilnahmen, marfd)ierten aud) 500 6eutfd)e fllänner

un6 3ünglinge un6 erregten 6urd) üjre ftramme Haltung un6 iljr

erattes 6d)rittf)alten 6ie 'Bemunöerung 6es &ar6inats, 6es flTapors

CBiirgermeifters) un6 aller 3ufd)auen6en Q3oftonier. 6ie erhielten

6en 3n?eiten <preis. (Singeübt maren fie von einem ehemaligen

6eutfd?en 6ol6aten. 'Der Pfarrer, P. ^abet S. J., 6er bei 6en 'Drill*

Übungen 3ugegen mar, ermunterte 6ie £eute mie6erfyolt mit 6en

Porten : „Oungens, 3eigt 6en Amerikanern, wie 6ie 3)eutfd}en mar*

frieren tonnen/' Un6 fie machten 6ann aud) ü)re 6a<f)e üortreffiid) \

Als vov mehreren 3at)ren tyvinj ipeinrid), 6er Q3ru6er 6es

3)eutfd?en &aifers, in 'Bofton lan6ete, flieg 6ie Q3egeifterung 6er

3)eutfd}en fe^r l^od). <£s bil6ete fid) fogar ein eigener yvin^fyeinvity

herein, 6er fjeute nod) beftetjt. Der Pfarrer, P. Jaber S. J., ftellte

6enfetben 6r. 5t. §o^eit 'Pri^ i^einrid) t>or, un6 6erfelbe mar über

eine fo feurige patriotifd)e ©efinnung gan3 ent3üdt.

Als feiner3eit ein 6eutfd)es 5triegsfd)iff in (£f)artestomn oor 'Unter

lag, mur6en 6ie fat^ottfc^en 21Tartnefol6aten 3um <Sottes6ienfte nad) 6er

6eutfd)en 0efuitenfirc^e gefan6t. Had) 6em <$ottes6ienfte mur6e ilmen

in 6er Äafino^alle ein gemütlicher, marm 6eutfd)er (Smpfang 3uteil.

QDenn 6ie 1)eutfd)en tyier in 6er &abt eine fo geachtete 6tetlung

einnehmen, mer t)at 6a3U t>or allem aud) geholfen, mer fyat ilmen 6ie

mertüollen (Süter 6eutfc^er (Sefinnung un6 6itte mit Aufbietung aller

Gräfte 3U erhalten gefugt? Das fin6 6ie aus ifyxem 1>atertan6e

üertriebenen 6eutfd)en 0efuiten.

Un6 wenn mir nun von <£ofton aus mefttid) fahren un6 nad)

Q5uffalo tommen, 6er tjerrtid? blifyenben 5?an6etsfta6t am <£rie=6ee,

6ie fjeute bereits eine tfTittion <£inmolmer 3cU)lt, fo fin6en mir uns in

ben beiben blüfyenben 6eutfd>en <Semein6en 6er 3efuiten, 6t. 2TCid)ael

un6 6t. %nna, abermals freu6ig überrafc^t.

1
„2>ie Slotumbusparaöe", fo ntelöet 6et „tflonatsbote" vom 3. Vfläv$ 1910 ftol3,

„B)at gc3ctgt, tüte ote 2>eutfd)ett markieren tonnen unb wie fie 3ufammen^atten tote

ein Vftann, wenn es ftd) um eine gute €>ad)e fjanöelt."
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„IDer 6eutftf)es QDefen un6 6eutfrf)en (Sefang liebt/' fo fdjüöert

ein 33erid}t, „6er getje am 6onntag in 6ie 6t. s <2lnna = &ird}e (in

Q3uffato). 'Die (Drganifation 6iefer <$emein6e ift nmn6erbar."

9ie Stirere, ein impofanter gotifcfyer "Bau, 6er von fetter <2X)tf*

fyetm 'Kötzer S. J. unternommen, unter Seitung 6es oeutfe^en £aien*

bru6ers ipalfmann aufgeführt unb ofyne einen Cent 6dmt6en doü=

en6et ttmr6e, ftet)t 6a als bere6tes 3)enfmal beutlet Glaubens*

freu6igteit. 3f)re ^errlic^e 2lusftattung ttmr6e 6urtf)roeg r»on 6eutftf)en

Äünftlern un6 ^ixmen beforgt, 6er gan3e <Sottes6ienft : 'Preöigt,

©efang un6 c

Hn6ad}tsformen, trägt buvcfy unb butd} 6eutftf)es <$e=

präge. 3n 6en flleffen mir6 6eutfd) gefungen.

<£>an3 befon6ers aber f)erüor3uf)eben ift, wie in teinet an6ern

&ird}e Q5uffalos, 6er ^errttcr)e 6eutfd)e &in6ergefang 6er 6eutfd)en

6ingmeffe. <£s ift 6ies ein 6rf)aufpiet r*or 6en (Sngetn un6 fllenfc^en,

1400 &in6er 3U fernen un6 3U työren, bie bie fc^önften 6eutfd)en

&irct)entie6er ertlingen taffen. 3voeimal am fllorgen mer6en 6eutfd)e

*Pre6igten gehalten un6 je6en 6onntag ebenfalls am nachmittag in

6en t)erfd)ie6enen 6o6alitäten, un6 oft aben6s un6 je6en erften

Jreitag im ITConat 3U <£f)ren 6es fyeüigften fyetjens Sefu mer6en

6eutfd)e *pre6igten gehalten. 2)ie <Semein6e ift eine 6urtf)aus 6eutfd?e

<Semein6e, 6eutfd; in (Sefinnung, 6eutfd) in <2Dort un6 t£at, beftet)en6

aus ungefähr 2000 Familien. 2TTit 6em ^oc^mür6igen 'Pater 6uperior

fin6 es fetfjs 3efuitenpatres, meiere 6ie 6eetforge 6er gan3en großen

<£>emein6e un6 6er 6dmie beforgen.

'Das bemun6erungsn)ür6ige (Sefc^ict 6es 6eutfd)en Golfes für

fo3ia!e (Drganifation tommt auef) ^ier in ben jafyiveicfyen (ca. 20)

blüfyenben Vereinen 3ur Geltung, 6ie roie in 6er Heimat 6as gan3e

öffentliche <$emetn6eleben nact) feiner religiö'fen, caritatipen, gefettigen

un6 ttrirtfrfjaftticfyen 6eite tragen.

Un6 wie in 6t. Qlnna, fo ift es in 6t. fllictjael un6 in 6en

an6ern 6eutfd?en <Semein6en, 6ie meift feit ifjrem beginne aus*

fd^lieftlid) r»on 6eutfd)en 0efuiten paftoriert wuvben,

Qiis au§eror6entlid) trrirffames HTittet, um 6as (gefügt 6er 3us

fammengeJ)örig!eit 6er 3erftreut toot)nen6en 6eutfd)en <§>emein6en 3U

magren un6 6as einigen6e Q3an6 6er beutfcfyen 6pratf>e tro^ 6er

ftarren €inn>irtur?g 6er englifdjen Umgebung 3U erhalten, tyaben firf)

6ie r»on 6en patres eingeführten 'Pfarreibtätter ermiefen, wie in

Q3ofton 6er „flTonatsbote, (Drgan 6er 6eutfd)en &att>ottfen in Q3ofton

un6 Umgebung", in Q3uffalo 6er „6t. sC2lnna5(23ote" u. a.
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6te bringen teils in engtifcfjer, üornriegen6 aber in 6eutfcr)er

6pratf)e 6ie neuesten <Semein6emitteüungen , betef)ren6e un6 unter*

fyatttidje QXxtitel, 6eutfd?e Ziehet un6 <£>eöid)te, 6tücfe un6 6teIIen

aus 6eutfd?en IHcfjtern un6 £iteraten, 'Hnftu^igungen un6 Q3erid)te

6eutfd?er Vereinst)erfammtungen , Jefte, "Keifeberitfite aus 6er alten

ipeimat 'Der ect)t 6eutfct)e (Seift fpiegelt fid) fetbft in öen <Sefcf)äfts=

an3eigen, wo 6er „6eutfcf)e Q5äcfer", 6er „6eutfd)e £eid)enbe=

ftatter", „6eutfrf)e QDürfte, 6auertraut" uftü. befon6ers unterftridjen

werben. Q2)ir lefen 6a mit Q3efrie6igung, wie in öen £eit)bibtiot^efen

6eutfct)e Q3üd)er 3ur Rettung tommen, wie an öen 1>ereinsfeften

6eutfd)e £ie6er erftingen un6 6eutftf)e S^eaterftücfe , wie „QDityelm

Seil" uftt)., über 6ie 'Bütme gebjen, ttrie 6ie 6eutf<f)en Jamiücnfefte,

QDeiE)nad)t5bef(f)erungen u. 6g(. 6eutftf)e 5*eun6ftf)aft, 6pract)e un6

®emütlid)!eit pflegen un6 för6ern. „"Das &on3ert un6 6ie übrigen

Untergattungen", fo fyeifyt es im „fllonatsboten", „tsaren für P. Zynd)

(einen irif<f)en 3efuiten) eine wafyte (Dffenbarung 6er <§> em ü t=

li d)t ei t 6er 6eutfd?en ©emeinöe." Un6 altes 6ies fyeute nocfy,

wo 6er angtifieren6e Einfluß in öen 6tä6ten 6es (Dftens 3umat bereits

fo ftart Qewotöen ift. tiefer (Sinflufj mad)t 6ie HTifdjung 6er öeutftyen

"Blätter mit engtifc^en Einlagen nötig, aber gera6e 6iefer maßüollen

fllifctjung ift es 3U 6anten, 6a£ aud) 6ie bereits englifd) re6en6en

Elemente noct) in Ieben6iger Jü^Iung mit 6en 6eutfd>en 6tammes*

un6 <£>emein6egenoffen bleiben.

QDettf) inniges un6 fyev$lid)es 3)erj}ättnis 3trrif<f)en 6iefen 6eutftf)en

<Semein6en un6 ü)ren 6eutfd)en 6eelforgern f)errfd)t, tommt 3umat

bei geuriffen (Gelegenheiten 3um fct)ö'nften, oft rü^ren6en 2tus6ruct.

ipören wiv 3.
<B. wie 6er „flTonatsbote" CBofton, 6eptember 1903)

6as fitberne 'Priefterjubiläum 6es P. Oofjann 3u§ S. J., Pfarrers 6er

5?eitigen*3)reifaltigteitsgemein6e in Q3ofton ftf)il6ert:

„. . . 1)ie Seftticttfett begann mit öem feierlichen §od)amte am 6onntag

morgen, bei meinem 6er 3ubitar 6as 2lmt 3efebrierte. Hactjmittags fanö

fid) öer Oubtfar mit feinen Slfftftenten im SSafement 6er .fttrdje ein, um
öen t)errticf)en neuen Elitär etn3umeu)en, 6en 6ie (Sememöe als ein 2ln6enfen

an 6as Subtfäum tyat errichten taffen. Qlm 6onntag aben6 fan6 fid) 6ann

6te (Semein6e 3ur ^egtücfmünfdmng 6es Subitars in 6er &afinol)alle ein.

SMefelbe mar mit Satmen, <Sirlan6en un6 (Srün fomie mit japamfctjen

£aternen prächtig gefcijmücft. <&in treffliches, lebensgroßes Q5tl6 6es 3ubilar5

gegenüber 6er 35üfme 30g aber 6ie meifte ^tufmerffamfett auf fict). Ero^

6es fct)tect)ten Retters mar lange r»or 8 Uf)r je6er 6itj befe^t, un6 balö

mar auct) faum ein "ptä^ctjen 3um 6tet)en übrig.
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„'Der 3ubüar mur6e von 0dmtfin6em unter 6d)ellenflang in 6ie Spalte

eingeführt, unö bei feinem (Eintritte begrüßte ilm 6ie gan3e ^erfammtung
mit 6em £ie6e: ,§eit, §ei( 6em Subitar' nacf) 6er tTIeto6ie ,§eit 6ir im
6ieger!ran3'. CDrd>efter un6 (Sefangsnummem 6es (Stores fomie 'Dor*

träge von 6en 6d)utfm6em mec^fetten miteinanöer ab, bis enötitf) Sperr

£u6mig 6teuer als 5eftre6ner öie
cpräfentationsre6e f)iett un6 6te (Sefctjenfe

überreichte. QXls bann 6er Subitar 6ie Q5ütme betvat, um ya antworten,

bratf) ein magrer Subelfturm tos, fo 6af$ 6er t)od?mür6ige 'Pfarrer märten

mugte. 6ict)ttict) bemegt fpratf) er feinen Dant aus un6 t)ob namentlich

6ie (Sinmütigfeit 6er (5emein6emitglie6er t)err»or. (£r ermahnte fie, in Streue

un6 (£inigteit 3ufammen3uf)atten, 6amit 6ie <Semein6e noct) fünf3ig, ja t)un6ert

5at)re beftetjen möge. 5ünfun63man3ig ,ftm6er et^lten 6amt, mas fict) in

je6em 6erfünfun63man3ig 3af)re im "Pnefterteben 6es Subilars 3ugetragen l^atte,

un6 es erregte ftets ipeiterfeit, wenn 6ie (£r3äf)lerin, um größere %u\*

merffamteit unter 6en 3u^örern 3U erregen, mit 6em Singer auf 6ie Saures*

3al)t 3eigte, 6ie fie mit großen Settern auf einem 6d)ü6e trug. VLm tllontag

morgen fang 6er Subilar um a<fyt Ut)r eine ^eilige HIeffe für 6ie teben6en

HIitgtie6er 6er <Semein6e. $lm 2tben6e fan6 6as Seftmaf)l in 6er -ftafino?

fjatte ftatt. £ei6er mar 6ie Spalte r»iet 3U Hein, um alle auf3unetnnen, 6ie

gerne 3ugegen gemefen mären. 'Das Q3antett mar ein magres Samitienfeft,

wie es nur unter 6eutfcf)en Stat^oHten ftattfin6en tann.
<2)er (Seift ed)t tf>rifttic|)er (Sefinnung, 6er (Seift unfct)ut6iger Speiterfeit un6

6er (Seift gegenfeitiger Ziebe, üereint 6urct) 6ie gemeinfame Ziebe 3u ifjrem

Pfarrer, machte fid? tun6, mot)in man immer 6en QSticf richtete. 5e6er

€>U3 mar ©ergeben."

2)o<f) 6ie (Srünöung un6 £eitung öeutftf)er (Semeinöen erfcf)öpft

(etnesiüegs öas 1>er6ienft 6er öeutfd^en Sefuiten um 6as 3)eutfd)tum

in llmerira. &in überaus großer (2Uu)mestitel erttmrben fie firf) aud>

butd) öie fogenannten 3)oifsmiffionen.

Wie fegensüoü öiefe 2>eranftaltungen in 6eutfcf)en Zanben, aucf)

im ftaatser^altenöen unb patriotifrfjen ^>inne geurirft fyaben, bafüt

befi^en ttrir jafyheicfye, geroig unueröäcfytige 3eugniffe felbft von pro*

teftantifcrjen 'Bürgermeiftern, £an6räten, Qfogierungspräfiöenten ufn>.
!

0n llmertfa tarn ifynen, 3umat früher, notf) eine befonöere Q3e*

Deutung 3U. 'Die firc^ticrje (Drganifation tonnte mit 6er maffentjaft

gefteigerten (Sinttmnöerung nicfjt gleichen 6tf)rttt galten. Saufenöe

unb Spunöerttaufenöe von 9eutftf)en xvuvben übet 6as gan^e roeite

£an6 r)tn üerfctjtagen, (amen mitten unter reitifcfje, angelfäd)fifc^e

un6 fran3öfifcr)e Elemente 3U rüoljnen un6 rcaren in (Sefafyr, von

ü)nen aufgefogen 3U werben. §ter fonnte nur ein auf$eror6entticrjes

1 VqU 03. ^> u i) t , ^tftcnftücfc 311c ©efd)id)te 6cr Ocfuttcnmiffion in 9eutfd)lanö.

Srctbura i. Q3r. 1903.
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Glittet Reifen, un6 6as waren 6ie „fliegen6en flTiffionen", 6ie Wanbev*

feelforge. 6ie tt>ar wie gefd)affen, um fammetn6, feftigen6, einigen6

3U wirfen. 1Die6er waren bie 6eutfd)en 3efuiten öie etften, welche

6iefer anftrengen6en Sätigteit fiel) 3uwan6ten in einem Umfange un6

mit einem 1lufwan6 t»on opferwilliger fyinqabe, bie unfere Q3ewun6erung

erregt.

"Der berühmte P. Jran3 Xavev QDeninger S. J., ein Österreicher \

bvafy t)ier feit 6en fünf3iger 3at)ren Q3al)n. <&v t)ielt t»otle 31 3a^re

lang ununterbrochen flTiffionen über 6en gan3en weiten 6taatenbun6

fyin {im gan3en 800), wobei er nid)t weniger als 30 000 mal pre6igte

un6 200000 ^Teilen 3urücflegte
2

. 6etne Seiftungen für 6ie <£r=

Gattung 6es <X)eutfd)tums unter öen fllillionen 6eutf<f)er &atl)olifen

in llmerifa fin6 gan3 aufteror6entlict) unö t>er6ienten ein "Dentmal

aus JfTCarmor un6 <£t3
3
.

%u$ev 6er religiöfen ^rwecfung war fein Q3eftreben überall 6ar=

auf gerichtet, 6ie 2)eutfd)en, für welche er in erfter Zinie arbeitete,

aus 6er itjnen gefährlichen Umklammerung f) eraus3ureifaen unb auf

eigene Jüge 3U ftellen. Hur ein Q3eifpiet. 0n (Satüefton (£eras)

fin6et er eine aus 2)eutf<f)en, 3riän6ern un6 Jran3ofen gemifcfjte

<Semein6e, 6ie gemeinfam in 6er &attye6rale üjren <$ottes6ienft ab'

l)ätt. 3)a Hingt 6as beutffye Jlammenwort 6es gottbegeifterten

"Ke6ners von 6er Stauet. <£r lobt 6ie <Deutfd)en un6 for6ert fie

auf 3um Q5au einet eigenen &irrfje. 211s er 1 876 wie6erfam , ftan6

fie feit Sauren fertig. %bet er bemerkt, 6aß 6ie 6eutfd)e 0ugen6

auf 6em beften QDege ift, angtifiert 3U wer6en. <&ine eigene 6d)ute,

lautet 6iesmal feine 'Parole, un6 fie entftetyt. Un6 fo machte er es

überall, wo er älmtirfje Q^er^ättniffe antraf. Unge3cu)tte 6eutfd?e

&ird)en, 6dmten, <Semein6en fin6 auf feine Anregung 3urücf3ufüt>ren.

"Den 6puren 6es großen Sfpoftets 6er <Deutfrf)en in Slmerita, wie

man P. IDeninger mit <&e<f)t genannt fyat, folgten $afylxeid) anbete

6eutfd>e 3efuiten, wie PP. Starlftätter, 5?agg, Heubran6, Störung,

&amp, 6tf)nu3ler, 'Pottgeifcer, ^ort, £eiter, 6imeon, ®u6enus, Q3ecfer,

2)recfer, 'Budjtjot^, fyaw'&ablify, Hartman ufw., 6ie ein3eln o6er

gruppenweife öie 6taaten Hew Qporf, ®&io, 3nbiana, ilentucfp,

tlTic^igan, 'Pennfptüanien, 3iIinois, 3owa ufw. miffionieren6 6urd}=

1
Q3c!anrttlid) btlöete Öfterreid) unb 'Deutfdjtanö öamals nodj ein ©an3es.

2 &t ftarb 83 3af)re alt 311 Cincinnati 1888.

3
1)gt. feine 3af)resberid}te in öen 2lnnalen 6er ©taubensoerbreitung »on

VClüntyn 1850/1887.
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3ogen un6 allein von 1879/80 bis 1899/1900 nid?t weniger als 1281

1)ottsmiffionen gelten. 6ie fyaben in £aufen6en von 6eutfd)en unb

gemiftfjten <$emein6en nid^t bloß religiöfe Q3egeifterung, fon6ern au<fy

6as (Sefütyl 6er 3ufammenge!} örigfeit geroecft un6 überall auf beulten

<$ottes6ienft un6 6eutftf)es Äirc^enmefen ge6rungen \

Vdadtjtvoü Hingt 6ie 6eutfd}e Hote 6urd) all 6ie 3afylreitf)en Briefe

un6 Q3eritf)te 6iefer 6eutfd?en 'Pioniere.

,/XDie viele Saufende ans <Deutf(fylanb, £uremburg unb 6er 6<f)mei3",

fabreibt 1885 P. &artftätter, „fyaben fyiev (im Hor6tx>eften, Qatota)

üjren 2Dolmfu3 aufgefdjtagen, eine neue ipeimat ermorben, un6 ü)re

Q3rü6er, 6d}tüeftern, Altern un6 1)erman6ten tx>er6en mit Sntereffe

tefen, wie wir am großen 5^ (STCiffifippi) un6 an ben Seen itjrc

£an6steute befudjt, in it)rer flTutterfprarfje belehrt, getrottet un6 überall

als 2TCiffions6enfmat 6as Zeitige &reu3 aufgepflan3t, 6as uns <Deutfd)e

un6 'Kmeritaner tro^ 6es trennen6en QDeltmeers einigt im fatf)otiftf)en

(Stauben unb in d^riftlic^er £iebe. 'Die *Deutfd)en erinnern fid? notf)

6er STCiffionen, meiere fie in 'Deutfdjlanö mitgemacht, fragen, aus

xvelcfyem 6eutfct)en £an6 6er flTiffionär fyer ift, un6 wenn 6ie HTiffion

fefyr gut gef)t, tyeifttes: ,5?ier ift es 6orf) gera6e n>ie in 3)eutfcf)=

Ian6.'" Un6 nrie6er: „Qie 3)eutftf)en tootlen 6eutftf)en <$ottes6ienft,

fetbft wenn fie 6as (Sngtifdje für 6en täglichen Wettefyx gan3 gut

be^errfc^en. . . . flTit 6er 6prarf)e Rängen 36een, 6itten un6 (£r=

3ielmng aufs engfte 3ufammen, un6 6er flliffionär fyat Gelegenheit

genug, 3U beobachten, 6ag 6eutfc^e <Semein6en geuriffe Statten*

feiten taunx tennen, weltye 6er irifdjen Q3et)ötterung eigentümlich fin6."

QX>o 6eutfd)e 6eelforge fefytt, fo fyeiftt es anbetswo, ba gef)e 6em

*Deutfd)en nid)t btoft bie Religion, fon6ern autf) 6ie 6eutf<f)e 6innesart

üertoren un6 umgete^rt. <&ine 6d)ttnerigfeit, 6ie 'Deutfcfyen 3ufammen*

3ufrf)tieften, biI6e 6ie
c

Z)erfd)ie6en^eit 6er 6eutfd)en 6tämme t>on Hor6

un6 6ü6, üon (Dft un6 Q2)eft, 6ie üjre Eigenart aud) in 6ie neue

ipeimat mitgebracht. „'Da ttrirtt 6ann 6ie tfliffion wie ein &itt, 6er

all 6ie t?erfd)ie6enen 6tämme (Sturtyeffen, 'Deutftfjbötjmen, fllofelaner,

Q3a6ener, 6dnt>ei3er, planten, (Dft* un6 Q^eftpreuften) t>erbin6et."

„QDie riete £aufen6e von 'Deutfc^en fyaben früher geiftig ge6arbt,

weil man bas £an6 als engtifd) betrachtete un6 6at)er 6eutfd)e &ird)en

nid)t auftommen Heg."

<£s galt tyier einen &ampf un6 6erfetbe wuxbe mit Energie un6

(Srfotg auf 6er gan3en £inie geführt. Un6 gera6e 6ie Q^oftsmiffionen,

1 Vgl 6te 0$crtc^te P. Siattftcitters in 6cn Äat^ol. JTliffionen, 3af)tg. 1885 ff.
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6ie feinesroegs bloß auf eine üorübergeljen6e religiöfe 35egeifterung,

fon6ern auf pra!tifd)e Refultate, auf (Srün6ung un6 'DertJolltomm*

nung 6er 6dmlen, auf fefteren 3ufammenfet)luß in Vereinen, (Einrich-

tung von Voltsbibliofyeten u. 6gl. orangen, fyaben für 6ie (Erhaltung

6es 3)eutfd}tums in gan3 eminentem 6inne gettrirft.

'Und) 6a , reo 6eutfd?e 3efuiten üereüt3elt auf roeitentlegenen

Soften unter Weiften un6 3n6ianern voivtten, gelten fie ü)re llugen

un6 §er5en ftets für 6ie überall tyn üerfcfytagenen 1)eutfd}en offen.

Hur ein 'Beifptel von rieten:

„3d> tyabe t)ier in €>an 3ofe", fo fcfyreibt 6er roegen 6rot)en6er

£ungenftf)ttrin6fucf)t nact) Kalifornien gefan6te P. 0ofept) fllüller S. J.,

„6en 3)eutfct)en ein fd^önes &irct)lein gebaut. ITCanc^e 6ct>n)ierigteiten

roaren 3U überttrin6en. (Setiriffe £eute fatjen 6iefe Q3eftrebungen nidjt

gerne. 6elbft unter 6en 3)eutfct)en waren einige 6agegen. flTanctmtat

trollte ict) beinahe 6en Vftut üerlieren, allein i(fy fagte mir: ,1)u

6arfft nietjt 3urüct, 6u mußt üoran', un6 fo ging fdjließlict) alles gut.

„OTit (Sottes §üfe t>abe id) 7000 Dollars {28000 VFLavt) 3ufammen*

gebettelt. Wufcevbem fyaben xvit 6urct) eine Fair (QDol)ttätigfeitbafar)

nod) 17 200 Vdavt 3ufammengebract)t. 3)er <Srun6 un6 Q3o6en ttmr

uns von einem reichen Vdanne , 6effen 5*<*u 6eutfct)er Slbhmft ift,

gefdjenft. <£s blieben nod) etwa 5000 bis 6000 Sater 6dmt6en, 6te

wir in ein paar 3at)ren ab3at)lten, fo 6aß unfer Slird)lein fct)ut6en*

frei 6afte^t un6 oben6rein 6as fdjö'nfte in €>an 0ofe ift."

(Ein befon6eres 2>er6ienft fyaben fiel) 6ie 6eutfd)en 3efuiten in

^merita um 6ie Jör6erung un6 (Erhaltung 6er 6eutfd}en

6<f)uten erworben. 1)iefer (Eifer ttmr6e 6er beut\d)en tTTiffion üon

ameritanifcfyer 6eite fogar 3um Vorwurf gemacht un6 als eine „vev*

fehlte 'Politit" be^eicfynet, wogegen 6er (Dbere, P. Zefcmann, 1883

fofort energifd) (Einfpruct) evfyob mit bem Hinweis, 6a§ mit 6iefen

6dmten 6ie (Erhaltung 6es 6eutftf)en (Seiftes un6 6eutfct)er 6itte

ftef)e un6 falle. "Der größte un6 gefcu)rlitf)fte ^einb 6iefes (Seiftes

xvat in %metita 6ie tonfeffionslofe un6 6urd}aus englifct) gerichtete

6taatsfct)ule, un6 es entfpratf) tatfärfjlict) nid)t 6er t?erfaffungs=

wiägig garantierten t»otlen Religionsfreiheit, bafc auet) jene Greife

6er Q3et)ölterung, welche itjre &in6er aus religiöfen un6 nationalen

<$>tünben von 6en 6taatsfdmlen fernhielten un6 eigene freie 6cbuten

grün6eten, bennod) 3um Unterhalte 6er ftaattitfjen <Er3ieImngsanftalten

l)erange3ogen wur6en. (Es ift betannt, mit welcher (Energie un6

(Dpferwilligteit gera6e 6ie fatt;olifd)en 2)eutftf)en 2lmeritas für it>re

£amerlan6cr, Oefuitcn. 5
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eigenen 6eutfd)en "Pfarrfc^ulcn eintraten un6 auc^ 6ie »ort einigen njentgcn

irifd^en Q3ifd)öfen vertretene .ftompromißpolitit entbieten ablehnten.

0n öiefem Kampfe um öie öeutfdje <Pfarrfcl)ule, in 6er atiein

6te öeutfclje 6prac^e noct) 5?att un6 Pflege fanö, fin6en tvir öie

öeutfcfyen 3efuiten ftets in 6er voröerften 2teu)e.

„6ie finö es/' fd^reibt P. 3ofepl? Jaber S. J. aus Q3ofton, „öie

überall, tvo fie fid) nieöerließen, btüjjenöe öeutfc^e 6d)ulen grünöeten

un6 mit öeutfd^em £el)rperfonal befehlen, ipier tvuröe 6en &inöern

6er öeutfd^en €imvanöerer un6 tvirö nod> jet^t 6en 6eutfct)en &inöern

6er 6ritten un6 vierten <$efd?ted)tsfotge 6ie Ziehe 3ur öeutf<f)en

Sprache eingeflößt Smmer tvieöer tvirö 6en Äinöern gefagt: QDer*

geffet eure liebe tTTutterfprac^e nid)tt 'Der (Srfolg 6iefer Q3eftrebungen

ift, öaß aud) bleute nod?, nacfy vier3ig un6 fünf3ig Sauren, unfere

öeutfc^en 6<f)ulen in blüfyenbem 3uftanöe finö/'

0m gan3en fyaben 6ie öeutfcfyen 3efuitenpfarreien fyeute nod)

weit übet 5000 öeutfctje .ftinöer in it)ren 6dwlen un6 an 1200 6tu=

6enten in ifyven &oüegien, von benen bie XKefyx^efyl aus öeutfc^en

Samilien ftammen 1

.

"Die öeutfct)e 'Pfarrfdjute von 6t. Qlnna in Q3uffalo ift 6as

fct)önfte un6 größte 'ZJoltefdmlgebäuöe (236X70 Juß) t™ gan3en

6taate Tiexv %>ort, ein tvaljrer *palaft mit 20 geräumigen 6d?uls

3immern, mehreren (Sefellfd^aftsräumen un6 einer großen "Derfamm*

lungstjalle. 1500 (1900: 2100; 6ie 3aj?t b>at fid? buxd) Olbgtieöerungen

6er (Semeinöe verringert) öeutfdje &inöer ermatten 6ort von öeutfdjen

Zefytetn unb jivta vier3ig öeutfcfjen Jran3istanerinnen Unterricht.

Hatüriict) muffen bie &inöer ade aud) gut (Sngtiftf) lernen; 6as ift

für Ü)r 5orttommen tvefentlid}. daneben tvirö aber öie öeutfcfye

€>prad)e eifrig gepflegt un6 6eren Kenntnis un6 Ziebe öurcl) öeutfdje

6piele, <£>eöict)te, £ieöer, ^Deklamationen, (leine 'Bülmenftücfe genährt.

<&in TOott aurf) über bie fyöfyexen 6c^ulen.

<2Xts bie öeutfdje (Dröensprotrin3 1869 bie „Q3uffalo STTiffion"

übernahm, fan6 fiel) im gan3en weiten (Sebiete feine einige fyöfyeve

beutle £el)ranftalt.

1 Had) 1902 3ä^Iten öie öeutfdjen tat\)oi\\6)zn 'Pfarrfdmlen, öie fiä) cor-

3ugstr»eife in fyänoen von (Dröensteuten befinöen, noä; runö 200000 &inöer, tr»äf)renö

öie 6er öeutfd)en ^roteftanten, öie frül^eitig mit öen 6taatsfd)ulen paktierten, blofc

nod? 18 680 aufroiefen. Q3ei 6em Q5eftreben, öie Q[)eröienfte um öas $>eutfcr;tum im

'Huslanö möglidpft einfeitig auf proteftantifd)es &onto 3U fe^en, »eröient öiefe

Gatfadje regiftriert 3U meröen.
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3)as 1870 eröffnete (£anifius = StoHeg fottte in erfter Zinie

ba$u öienen, öen öö^nen öeutfe^er Jamtlten eine f)öf)ere llusbttöung

3U fiebern un6 trug öafyer öie erfte 3eit einen öurdjaus öeutfcfyen

&\)uralter

,

Qlüein öte (Srfatyrung weniger Oafyre 3eigte unabmeislid), öafr

öer 2>erfud), 6ie öeutfd)e 6prad?e aud) öem fyöfjeren Unterricht 311=

grunöe 3U legen, fid) tüenigftens in öem bereits fo ftar! anglifierten

(Dften nid)t öurd)fiu)ren Heß. Um öie 2tnfta(t ttrirftid) fyod) 3U*

bringen, mar es nottoenöig, aud) 3ögftnge nid)töeutfd)er iperfunft

auf3une^men unb öas (£nglifd)e 3ur 6dmlfprad)e 3U machen. "Dod)

<Deutfd>e ^Pfarrfc^ute 6t, finita in 'Buffalo.

tyatte öas Stotleg anfangs nod) 3af)re lang mit öem Vorurteil, öag

es ein „dutch College" fei, 3U tampfen.

£ro*5 öiefer &ursänöerung blieben öas (£anifius*ftotteg in Q3uf=

fato fourie öie fpäter entftanöenen prächtigen Qlnftatten in (£tet>elanö,

Soleöo unb "Prairie öu <$L\)ien nad) "Husums öer 6c^ütertiften in

erfter £tnie für öie 6öt)ne öeutfd)er Jamitien geöffnet. "Dafyer nmröe

aud) öas 2)eutfd>e ftets eifrig gepflegt. "ZDelc^e 6teüung es nod) bis

in öie nemt3iger 3cu)te im "Hnftattsteben behielt, 3eigen 3. "23. öie

"Programme öer fogenannten Literary Entertainments, bei xoelfyen

fämtüc^e klaffen cor öem t>erfammelten ^aufe unö auswärtigen

Säften groben ü)res SDiffens unb Könnens ab3utegen fyaben. fyier

tx>ed)fetten bei öen "Deklamationen unb £ieöern (Seöid^te unb £erte von
5*



68 VII. Hotöamettfa.

<$oetl)e, 6d)iller, Uj^lanö, (Seibel, 6d)wab, 'Pfeffet, Störner, (S^amiffo,

£id)tmer, 3e6lit$, 3*« 2D- 32)eber u. a. regelmäßig mit folgen von

£ongfeilom, Vfloove, *Burte, 'Byron, Bernaus, Qlööifon ufm. ab,

mäfyrenö in 6en STCufifftüden bie 3>eutfcr;en JTCenöetsfoIm, Vdo^att,

6a)umann, ipoffmann ufm. entfcrjieöen 6ie Jü^rung behielten.

'Beim feftltdjen 3at)resfcfjtuffe am 30. ^e^embev 1 888 muröen t»on

ben 6tuöenten öffentlich 3mei öeutfcbje S^eaterftüde: „3roei Sreunöe

unb ein ¥lod" (£uftfpiet in einem %tt) unb „3*™?" (Srauerfpiel

in fünf 'litten na&) £l)eo6or &örner) aufgeführt.

„(Dbmoljl feit 3mei 3a^ren 6er neue 6tubienvlan bie SHreftion

3mang, 6en 6d)ülern 6ie 'ZPa^l 3U taffen, nehmen jet$t nod) (1912)

über neun 3^ntel 1)eutfd) als moöerne 6pracrje, un6 jwav bie .ftinöer

von öeutfd>er, potniferjer, irifd)er unb italienifcrjer llbftammung."

„6eit 6er (Srünöung 6es &oilegs von Sole6o", fo fcfyreibt

P. S^- Leiermann S. J., 6er r>on 1900 bis 1911 6ort ^ettor mar,

„muröe 6as &ubium 6er öeutfdjen 6prac^e von allen 6ct)ütetn ge*

for6ert. <£s mar reetjt intereffant 3U beobachten, wie bie 6d)üter

6eutfd)er 'Zlbhmft, 6ie nod) 3umeilen mit 6en (Eltern 6eutfd) fpradjen,

fid) für 6ie öeutfetje 6practje intereffierten un6 Jortfdjrttte machten,

mie 6ie 6öt)ne irifetjer llbftammung fid) 6ie Gelegenheit 3unut$en

machten, um 6eutfd; 3U lernen, wie alle 6er innigen
(Be3ielmng

3mifd>en 6er englifcbjen un6 6eutfd?en &pvad)e fid} bemußt mur6en.

<Deutfd}e 3^ttungen un6 3^tfd)riften mur6en nid)t üergeffen, öeutfdje

£ieöer gefungen un6 eine öeutfdje 'Zltaöemie errichtet, in meld)er 6ie

6tu6enten im bitter r»on 17 bis 21 3at)ren fiel) in 6er 'Deftamation,

lluffä^en, 6eutfcrjen Keben übten. 3U^ 6d}i{ter=3entenarium führten

6ie 6tu6enten Willem Seil' auf."

Hod) 1912 mur6e r*on 6en 3öglingen 6er 6t. 3ofyn College in

£ole6o eine öffentliche „Debatte" in öeutfetjer (ovvaä^e übet ben

¥Devt 6er öeutfdjen 6prad)e für 'Zlmeritaner gehalten.

Sllmlicrjes 3eigt uns 6er 'Profpeft 6es Sefuitentollegs in ^rairie
6u (£f)ien, im 6taate Q2)isconfin, für öas 6dmljat)r 1911/12. 3)as=

felbe 3cu)lte im üorigen 6dmljal)r 293 3°glinge aus 15 Staaten 6er

Union, tnelfacf; 6ölme 6eutfd)er Altern 06er Großeltern, beinahe 3ur

§älfte mit 6eutfd)en Hamen.

•IDelc^e ^ebeutunQ bem Unterricht im T>eutfc^en beigelegt mir6,

bemeifen folgenöe Stellen aus öem 6tu6ienplan 6er 2lnftatt.

6. 20. „QDegen ü)rer Q2)id)tigteit un6 Hüt$lid)teit in unferem

großen Hlittleren heften (our great Middle West) ift 6ie öeutfdje
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&pvad)e für alle üorgefdjrieben un6 wir6 in einem ftufenweife t>oran=

ftf)reiten6en un6 t>ollftän6igen Siurfe geteert Derfelbe umfaßt ein

grün6lid)es 6tu6ium 6er Grammatit, öte £efung 6er großen 6eutfd)en

Älaffirer un6 6ie <£ntwicflung 6er 6eutfd?en £iteratur."

6. 41. „6d)illerbun6. Der 3«>ecf 6iefes Vereins ift, 6en 6eutfd)=

fpred)en6en 6tu6enten un6 an6ern, welche genügen6e Jortfc^ritte im

Deutfcfyen gemacht Ijaben, Gelegenheit 3ur Berüoltfommnung in einer

6prad?e 3U geben, welche für fie fo nü^tid) un6 notwen6ig ift un6 über*

öies, was fpratf)licl)e un6 wiffenfrfjaftlidje Jorfd)ungen betrifft unüber*

troffen 6aftel)t. Q3et 6en wöchentlichen 3ufammenfünften wer6en aus*

gemähte 6tütfe 6eutfd)er 6d)riftftetter vorgetragen, felbftän6ige fd)rift*

lid^e ^ixbeiten üorgelefen un6 befprodjen, fowie Debatten gehalten. Q3ei

allen arbeiten 6es Vereins be6ient man fid) nur 6er 6eutf<f)en 6prac^e.

"Deshalb tonnen auty nur fold^e 6tu6enten als HIitglie6er aufgenommen

wer6en, welche fid) einigermaßen auf 6eutfd? aus6rüc£en tonnen."

2)on 6er oberften 6eutf<f>en klaffe E>ctgt es 6. 66: „'Sie Vllit*

glie6er 6iefer klaffe bil6en eine 6eutfct)e literarifd^e Bereinigung,

6d)itterbun6 genannt. 6ie kommen einmal in 6er QDotfje 3ufammen,

lefen lluffätje un6 Ge6icl)te üor, 6ie fie üerfaftt, un6 galten Debatten

un6 parlamentarifcfye 2)erl)an6tungen — alles auf 6eutfd). Der

Svoed ift Geläufigkeit in 6er fyantyabuna. 6er 6eutfd?en 6prad)e."

Was ben von 6en 6eutfd>en 3efuiten geleiteten Kollegien auefy

naa) €infüt)rung 6es (Snglifcften iljr unterfd)ei6en6es Gepräge t>er=

liel), war auj$er6em 6er fyofye <£rnft un6 6ie ed)t 6eutf<f)e Grün6licltfeit

6er 6tu6ien, 6ie fie unter 6ie beften un6 angefe^enften Se^ranftalten

6er 6taaten View %>ott unb (Dl)io einreibt. <&,ine fteifye 6er 6eutftf)en

patres, 6ie an ben Kollegien 6o3ierten, brachten beutfdje Unwerfitäts*

bil6ung mit un6 fin6 3um Seil auty wiffenfcljaftlid) be6eutfam Terror*

getreten. QDir erinnern nur an ben ausge3eid)neten tflatljemattfer

un6 llftronomen P. 3ol)annes §agen S*. J., 6er lange 3at)re am
Kolleg oon "Prairie 6u &\)ien tätig war, fpäter einen 2luf an 6ie

Unwerfität Georgetown als Direktor 6er 6ortigen 6ternwarte (1888

bis 1906) erhielt un6 feit 1906 als Direktor 6er ¥)atitani\<fyen 6tern*

warte wirft, an P. Jrie6rid) billig (je^t in &otyo), ben €rfin6er

einer %n$a\)l wertvoller neuer p^pfiralifd)er Q3eobad)tungsinftrumente,

6eren §erftellungs* un6 "Derfaufsrec^t 6en 6eutfc^en Jirmen <£rnecfe

in "Berlin un6 fllar &ol)l in <£l)emnu3 überlaffen wur6e, an P. Srie6rid)

(Dbenbad), ^rofeffor 6er <pi)i?ftf in <£let>elan6, gleichfalls <£rftn6er

wichtiger Apparate un6 Direktor 6er 16 fämtlicl) üon Kollegien 6er
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<Sefellfd)aft 0efu geleiteten feismotogifd)en Q3eobad)tungsftationen an

oer nor6attantifd)en &üfte, en6lid) 6ie als 6o3iologen un6 <pi)ilofopl)en

un6 i^iftoriter rütymlid) hervorgetretenen PP. $>ub. <Srün6er, 0ol). JTCing

un6 llnt. ©uggenberger.

<S>era6e 6ie 6eutfd)en 3efuitenfollegien ^abert viel ba$u beigetragen,

6as 2lnfe|)en 6er $eutfd)en in 6en 'Dereinigten Staaten 3U tjeben. (Sine

be6euten6e Qln^afyl 3)eutftf)er, 6ie 6ort gebil6et trmr6en — 6er vielen

"Priefter gar nidjt 3U ge6enfen —
, fte^t l)eute in angefe^ener öffentlicher

Stellung un6 fc^aut mit freu6igem 6tol3e auf 6ie alma mater, tvo

Ijeute bereits u)re 6ölme unb (Sntel tveilen.

3ab>lteid)e nid)t6eutfd)e Slmerifaner fyaben in 6iefen Kollegien

ii)te Vorurteile abgelegt, fyabm 6cutfcr)e %vt unb 6eutfdjes V)efen,

6eutfdje 6vrad?e un6 £iteratur lieben un6 fd)ät$en gelernt.

6pe3iell fei rtodj 6arauf l)ingetviefen , 6a§ in ben 6eutfd)en

&ird)en un6 Kollegien and) 6iee6te6eutfd)etflufif in einet gan3

befon6ers liebevollen V)eife gepflegt mutbe. 2)ie trefflichen &om=
vofitionen eines P. £u6tt)ig ^onvin S. J. im (£anifius=&olleg von

*Buffalo, 6arunter 3af)lreidje Vertonungen 6eutfd?er £ie6er un6 t£erte,

un6 eines ^ubert <$rün6er S. J. in (£levelan6 un6 6t. £ouis fin6

auc^ in 3)eutfd)lan6 nid^t unbetannt geblieben. "Die unter P. Q3onvins

£eitung von 6d)ülern unb 5t*un6en 6es Kollegs 3um £eil in 6er

6ta6tl)alle aufgeführten großartigen &on3erte würben als tvafyre

perlen 6eutfd?er Sonfunft bevounbevt

2)erfelbe P. Q3onvin veröffentlichte ein öeutfdjes (Sefangbud)

:

Sursum Corda bei 5?er6er in 6t. £ouis, 6as überall verbreitet ift.

&ur3, man ge^e nad) Q3uffato, (Slevelanö, Soleöo, prairie 6u

<£l)ien un6 frage 6ie 6ortigen 2)eutfd)en. ^>ie tveifen mit ftot3er

5teu6e fyin auf 6ie I^errlidjen, von 6en verbannten 3efuiten ge*

grün6eten 'Zlnftatten, 6ie einen 2tul)m für 6en 6eutfd)en Hamen unb

ein geiftiges $enttum 6er 2)eutfd)en in 6ta6t un6 Umgebung bil6en.

V)eld)e Q3e6eutung 6em Vereinsleben in ben heutigen fo3ial*

volitifd)en kämpfen 3utommt, ift betannt 3n llmerifa ^atte es 6ie

mistige Aufgabe 3U erfüllen, 6ie 3erftreuten un6 bebvobjten 'Deutfdjen

3U fammeln un6 fefter 3ufammen3u^alten.

Had) 6iefer 6eite \)in fyaben bie 6eutfd?en 3efuiten fid) gleichfalls

überaus veröient gemacht. 3)as blüfyenbe Vereinsleben im ftafymen

iljrer 'Pfarrgemeinöen tvuröe bereits berührt.

2Jber auty 6er große 6eutfd)=römifdHatt)olifd)e %enixalv>exein,

6er 1 905 in (Sincinnati fein fünf3igjcu)riges Oubitäum mit faft ausftf)ließ=
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üd) 6eutfd?en <Ke6en feierte, vevbantt öen 6eutfd?en 3efuiten eifrige

5ör6erung. €s tüar P. SDeninger, 6er 1876 bei 6er 21. <$eneral=

nerfammtung, 6ie 3U
<

pt)Ua6etpl)ia tagte, in grofoügiger *&ebe 3uerft

6en llnftoß 6a3u gab, 6aß 6er 1855 gegrün6ete un6 b;auptfäd)tid)

nur als herein 3U gegenfeitiger Unterftü^ung ge6ad)te Q3un6 6iefes

engere Programm erweiterte un6 3U einem ma<f)tüotten "Hftionscerein

für 6as 1)eutfd)tum fidj 3U entwickeln beQann\

3)eutfd)e 0efuiten fyaben feit6em für 6en herein bei it)ren fielen

'Poltemiffionen überall eifrig geworben, 6eutfd}e Oefuiten, wie 6ie

PP. Jr. Leiermann, 5*^3 Letten un6 Hermann Vftaedet u. a. gehören

fyeute nod) 3U feinen rüfjrigften Agenten un6 feurigften 'Heönern.

P. ülaetfet ift 6er 5?auptbegrün6er 6er fogenannten Jööeration, 6er

auf einen 3ufammenfer;hiß aller 6eutfct)en Vereine Einarbeitet.

9ie 6eutfrf)e Sagespreffe, 6ie für 6ie (Spaltung 6er 6eut=

fcfyen 6prac^e fo be6eutungsnotI ift, 3cu)tt unter 6en 6eutfd)en patres

eifrige un6 opferwillige Mitarbeiter.

60 fetjen wir, voie aud> 6rüben in 6er großen 'Kepublit 6ie

verbannten 66'lme £opo(as fid) ate watfere, edjte 6ö\)ne ifyres großen

QDatertanöes erwiefen fyaben.

3X>ie fang 6od? 6er betannte 1>tcr)ter P. 2her. Q3aumgartner S. J.,

als einer 6er Veteranen 6er nad? Hor6amerita nerfprengten <§>ar6e,

6er Hannoveraner P. 5?einrid) Q3ef)rens S. J., 1892 6rüben fein 6ia=

mantenes (DroensJubiläum feierte?

. . . Un6 nrieöer tarn öie 2Din6sbraut

3erftreute fie über 6te QDclt,

<§>en Qüben unb gen Horöen

2luf unermeßlichem Selb,

3)od? 6iesmat tief 6er $el6l)err

&ie nimmer 3ur ipeimat 3urü(f:

6ie feilten in fernen £an6en

35auen am 3)öttera,tüct

(Sin 3meites 1)eutfd)lan6 bttu)et

iperrtid) rueit über 6em Vdeev;

^eutfe^e 3ucf)t un6 6itte,

'Deutfdje tnamu)ett unb <tyx'

,

^Deutfc^es Riffen urtö kentert.

Vdxt teltifctjem Seuer ueretnt,

Unb 6es (Slaubens alte 6orme
'Die neue 2Delt befdjeint.

€>antt lTCtd}ael
3
, 6er .ftrtegstjelö,

(Entrollet fein panier,

3)as etnft 6es 6eutfct)en Lottes

6ct)(att)trut)m un6 6teges3ier.

Die Hebe Vttuttet Qinna
4

IXimmt 5?aus un6 §of in ßcfmtj;

(£anifius
6

Iet>rt un6 pre6igt

Un6 beut öem Srrtum £rut$.

1 yinnalen 6er ©laubensoerbreitung 1877, 6. 349 ff.

2 Suiltutlampf unb 2tustt>eifungsgefet$.

3 Slnfpietung auf 6ie öeutfcfje 6t.4nid)aels=©emein6e in 'Buffalo, tüo Pater

SSetjrens 6te längfte 3ßtt toeilte.

4 et.^nnasÖemeinöe in Q3uffalo.

5 (SanifiussSiotteg eben6a.
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Un6 r»on öen tueiten 6een, 3n 3n6ianerl)ütten \

3)en 6täöten riefengrog, Von Sets un6 <H)at6 umringt,

<£)eutfä;lan6s 0d)u^exVae 3iefjen 3Die einft im 2tf)onetale
2

,

Sern in 6er Q3erge 6ct)og. 'Der ©rüg 6es 2tr»e flingt.

Un6 tr>cu)ren6 im reichen 3)otlarlan6e £aufen6e, ja fllitlionen
3

t?on 1)eutfcrjen ü)rer angeftammten 6pracrje un6 Hationalität Vatet

fagten, fin6 6ie 6eutfrf)en 3efuiten 6urd) un6 6urcf) 6eutfcrj geblieben,

,,6eutfcl) bis auf öie Anoden", rrrie norf) für3lid) 6er Erfurter später

<S. 6cfjulte S. J. aus £ote6o, 0., fcfjrieb.

„21(5 itf)", fo fabreibt ein an6erer, P. 3ofepl) Ja^ er S. J. aus

Q3ofton, „üor 22 Sauren in 5?ollan6 üon meinen nTitbrü6ern, 6en

6eutfd)en 3efuiten, in 6er Verbannung 1lbftf)ie6 nafym, um nad) 6en

Vereinigten Staaten Über3ufie6eln, fagte mir einer. 6erfelben: j'Pater,

bleiben 6ie öeutftf)!' "Das ODort tarn mir oft in Erinnerung, un6

irf) glaube von mir un6 6en übrigen 6eutfd)en 3efuiten in 'Hmerifa

be3eugen 3U 6ürfen: roir fin6 6eutf(f) geblieben tro^ unferer Sätigfeit

in 6en üerfd)ie6enften Greifen 6es amerifanifcfjen Votfes. Vielen von

fynen ift 6ie liebe Aufgabe gemor6en, als 6eelforger in 6eutfcrjen <Se=

meinben 6as 'Deutfclitum aufrecht 3U erhalten, 6ie 6eutftf)e 6prad)e,

6eutfcf;e 6itten un6 6eutfcf)e <Semütlid)leit 3U fyegen un6 3U pflegen/'

Had) allem 3U urteilen, mu§ es für öie 6eutfd)en 3efuiten ein

harter 6ctjtag geroefen fein, als 1907 6ie alte „6eutfd)e flliffion"

von 6er 6eutfd)en HTutterprotrin3 losgetrennt un6 mit irjren trier großen

Kollegien, ir;rem Hotn^iat, itjren üier großen <Pfarrgemein6en, irjrer

3n6ianermiffion un6 il)rer nal)e3u 300 HIann unter 6ie amerifanifcrjen

(Dr6ensprot)in3en üerteilt rrmr6e.

$iefe flTaj^regel roar üermutticl) babuvd) notroen6ig Qexvotben,

6a§ ficrj 6te verbannte 6eutf(f)e ^rotn^, toeil t?on ifyrem Hät)rbo6en,

6em 6eutfcl)en Vaterlan6e abgefdmitten, nirf)t länger in 6er £age fat),

all ttjjre trielen flliffionen in Qänemavt, Hor6= un6 6ü6amerifa,

0n6ien un6 'Zlfrifa mit genügen6em <perfonal 3U üerfetjen.

60 ift 6ie 6eutfctje ttTiffion amerifanifd? gemor6en un6 unter

amerüanifctje Seitung geftellt 3)amit r;ört 6er 3^3ug beutlet Elemente

auf, un6 in 6em <$ra6e als 6ie 6eutfd?en 3efuiten ausfterben, tr>ir6

aud) ibjr bisheriges ^Bitten für 6ie 6eutfd)e Q5et)ölferung aufhören.

1 $te öeutfdje 3nöianermtffion in 6üö*1)afota.
2 3n 'BtiQ, Danton Wallis, Ijattc Q5c^tcns feine (Dr6ensjugenö üetlebt.

3 üad) S?oeniger, 1)as <Deutfd)tum in Überfee (a. a. (D. 6. 1094) mü^te es

tjeute in 6en "Deretnigten 6taaten ftatt 12 STUUtonen 25 nTilltonen 3)eutfd)er geben.
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9as altes xoäxe roo^)( nid)t fo gekommen, wenn öte fllutter*

proüin3 auf öeutfcrjem Q5o6en leben un6 6ort fid) entfprerf)en6 l)ätte

ergäben tonnen.

Vorläufig arbeiten 6ie 6rüben gebliebenen 6eutfcrjen patres

rutytg im alten (Seifte fort. IJDas fie rtmnfcrjen un6 erftreben, i>at

nod? unlängft (17. 6eptember 1912) einer 6er übrigen, P. %tan}

'Betten S. J., auf 6er 57. (Seneratr»erfammtung 6es 6eutfcfjen 3ettt*al=

oereins 3U £ole6o, 0., ausgefprocfjen.

„'Den intereffernten Seil 6es nachmittags", fo berichtet 6er ,35uffalo

"Dotfsfreunö' 27. 6eptember 1912, „füllte eine fd)rtmngt>olte 2teöe 6es

P. Letten S. J., com 6t.=3gnatius 5&olteg in (£ler»etan6 aus. 3)er Vortrag

gipfelte in einet warmen Q3efünoortung 6er feit einiger 3eit üielfact) ge s

münfd)ten allgemeinen 33onifa3iüsfeier 6urd) 6ie 6eutfd)en Äattjofiten in

2tmerita. 'Die 3rlän6er feiern ü)ren &t. %>atvid un6 tun tr»ot)l 6aran, fagte

6er *Rebnev. Hictjt blo§ ©faubetiseinigteit, fon6em aud) Kenntnis 6er <S> e=

fd)ict)te 6er&irct)e, 6es 2)aterlanöes, £iebe 3ur alten Heimat,
Sefttjatten an 6er lieben alten HTutterfprad)e, treue Pflege
6erfelben in 6er Samitie un6 6er altl)eimifct)en (Sefinnung, —
6as altes roüröe bei 6en $eutfcl)en in $tmerifa 6urd) 6ie allgemein em s

geführte feierliche Q5egetmng 6es 6t. sQ5onifa3iustages 6ie fegensreicr;e 2Dirs

tung fein, befonöers aber erft, wenn 6ie 6eutfct)en HTänner an 6em Sage

gemeinfam 6em Sifctje 6es §errn fiel) naf)en müröen. 6otr»ot)l -ftarfcinal

5atconio als fein jetziger Hactjfolger in 2Daff)ington befürworten 6ie Q3onifa3ius=

feier. 'Keöner empfahl 6as €>tuöium 6er 6eutfct)en <35efcf)ict)te , befon6ers

6as Zehen unb Wirten 6es 1)1. 35onifa3ius als 2lpoftet 6er 1)eutfd)en, un6

legte in begeifterten Porten 6en Delegaten 6er 'Peretnsgruppen 6te Hot 5

roen6igteit un6 Hü^tid^teit öer 'pflege un6 (Spaltung 6er 2Uutterfpract)e

in Samilie, 6dnife un6 &ird)e ans 5j>er3. 3enen jungen Zeuten aber, 6ie

^ier3utan6e aufgemachten un6 nun einmal nict)t mef)r fo rec^t fürs 3)eutfct)e

3U galten fin6, möge man 6en reichen 6ct)ai3 6er 6eutfcr;en <§>efct)ict)te un6

£iteratur in englifetjer 6pract)e erfcf)lie§en un6 fie fo mit öen glorreichen

€rrungenfd)aften 6es 6eutfct)en Voltes betannt machen. 3 n unferer
innigen 2)erbin6ung mit 3)eutf ct)tan6, mit feinen Ijotjen

36eaten, Q5eftrebungen un6 £ebensäu§erungen liegen 6ie

^Dur3eln unferer -ftraft."

i?at 6as 6en &lang 6eutf<f)fein6licr)er (Sefinnung?
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6etbft auf 6en fpanifd^en un6 englifdjen Antillen, 6ie fonft in

feinet QDcifc 3um 2lrbeitsfei6e 6er 6eutfcf)en 0efuiten gehören, ftofcen

tüir auf Q5erDcife il)res patriotiftf)en QSMrfens.

Unter 6emS4tel: „(£ine 6eutfd?e Kolonie auf 3amaifa"

brauten 6ie „Slat&oliföen HTiffionen" (1909/10, 6. 120. 302; ogl.

1910/11, 6. 307) folgende intereffante Satfadpen 3ur allgemeinen

Kenntnis \

3m 3ai)te 1838 or6nete ein "Befcfyluft 6es engtifd?en "Parlaments

6ie Befreiung aller &laven in ben engtifdpen Kolonien an. 2)iefe

HIafcreget vouvbe von ben "Pfla^ern 3amaifas als fernerer 6d)lag

empfun6en un6 be6rot)te 6ie 3ufunft i^rer reichen 3ucfer* un6 &affee=

pfian3ungen. "Der befreite Heger tüar für öie Arbeit nicbjt mel)r 3U

fyaben. "Zln6ere llrbeitsfräfte gab es auf 6er 3nfel nitf)t.

60 fugten einige unterne^men6e "Pfia^er (£rfat$ in Europa 3U

fin6en. (£in "Zlgent vouxbe aud) nad) "Deutfcf)lan6 gef(f)icft, un6 butd)

allerlei trügerifctje "Z)erfpred}ungen gelang es ü)m, etvoa fyunbevt

6eutfrf)e fatljolifdje Jamilien 3U werben, bie, wie es fdjeint, teils

aus Hie6er6eutftf)lan6, teils aus Jranfen un6 6er "Kfyön ftammten.

Unter ifjnen waren ni<f)t bloft "Bauern, fon6ern aud) t>erfd)ie6ene

§an6tüerfer, 3tmmetfeute, 6d}tnie6e, HTaurer, 6dmet6er, 6<fmfter

un6 an6ere (Setüerbe, vertreten.

3\)te Hoffnungen trmr6en graufam enttäuftf)t. "Die "2Infie6tung,

fpäter „6eafor6 Sottm" genannt, liegt auf fd)tt)er urbar 3U madfenbem

"Bo6en ; für 6ie §an6tt>erfer unter ifynen mar feine Arbeit, 6ie i^rem

"Beruf entfprarf) , für 6ie "Bauern fein £an6 , auf 6em fie 6ie triel=

gepriefenen 3wcfer* un6 &affeepffan3ungen fyätten anlegen fönnen.

TDeit entfernt von 6en STCarftftä6ten, tr>aren fie gan3 auf \id) felbft

1

1)te tTCitteilungen matten damals 6ie Qlunöe öurd) einen großen Seil 6er

6eut[d)en treffe uni> erregten nid)t tuenig ^uffetyen.
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angenriefen. 'Die 'Bemittelten tefyvten nad) 3)eutfd)lan6 3urücf oöer

gingen nad) 6em 6ü6en 6er bereinigten 6taaten. 'Der größere Seil

toav 6urd) feine flTitteilofigfeit 3um bleiben ge3ttmngen. ^bgefdntitten

uon ityrer Heimat, nmröe 6ie Kolonie balö gan3 uergeffen. * Un6 öod)

befte^t fie Ijeute norf). Iln öie alte §eimat erinnern nod) öie öeutftfjen,

£?emndj) £?acfet, 6er erdige no<f) in £eutfd)tano geborene

3)eutfd)e auf 3amaifa, mit [einem Urentet.

freilid) oft verballhornten Hamen, 3. 03. 6ttringman (6d)tt)itigmann),

<£omice (&omeis), 6tpmbiter (Stimbidet, 6teinbicfer), 'Kiman CKtel;=

mann), 3figner (<£ifinger), ©inteburgf) (©ünteburg), <£I6ermire (€(ter=

meier), 'ZDeöermire (QDö6ermeier) , (Summers (6ommer), Clinance

(Ä(einan3). Einige menige fin6 unferänöert geblieben, 3. 03. (Srosfopf,

6d)Ieiger, 6auertanö, 6eberts. Tlud) fyaben \\d) nodg manche 6ittcn
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unö 6aQen erhalten, 6ie bei öen &inöern unö &inöesfinöern öer

(Sinmanöerer bis fyeute fortleben. QXber 6te 6prac^)e öes fllutterlanöes

I^aben alle längft nergeffen unö ftatt öeffen öas <piögins€nglifd) 6er

3amaitane$ev angenommen.

P. VKc $ermott S. J. fdjüöert im „QSuffalo <Doifsfreunö" (5. Ho*

nember 1909) 6ie £age 6iefer <X)eutftf)en wie folgt:

„'Die £eute finö in 6ie tieffte $trmut fjerabgefunfen un6 aus fia) niä)t

imftanöe, fia) aus it>rer traurigen £age f)eraus3uarbeiten. 3f)re gan3e fyabe

beftetyt für gemölmlia) in einer armen €>trof)f)ütte mit ein paar 5n§ £anöes

öarum ijerum, öie unmögtid) 3um Unterhalt genügen." 2)a es in öiefem

abgelegenen Seile feine Sabrifen gibt un6 na<£> geübten Spanömertern feine

nachfrage ift, fo finö öie Firmen ge3roungen, fia; r»on öen fa)tr>ar3en <§>runö s

befitjern einige %dex. £anöes 3U vaä^ten unb auf 6emfelben fia; mit harter

Arbeit müt)fam ü)ren Lebensunterhalt 3U reröienen. 6ie fin6 atfo in eine

6emütigenöe 2tbf)ängigfeit von öen 6ä)tr»ar3en geraten. „Vftein fyeti blutet,

wenn id) fef)en muf}, wie öiefe flehten öeutfä)en Knaben mit i^ren blauen

glän3en6en klugen, mit ifyrem flad)fenen §aar unb ifjrer fdmeemeigen fyaut

t>or einem fof)lfä)tr»ar3en £anöbefit$er in alter Unterroürfigteit ifjren §ut

abnehmen, unb wenn id) tjören mug, wie fie u)n ,tlTaffa 6cott' oöer

,tllaffa <£töriöge' ufro. anreöen. 3)iele r»on öiefen Äinöern finö nrirftia)

Praa)tterte, unb es ift lje^erreigenö, 3U fetyen, wie öiefe präa)tigen Sungen

unb tTCäöä)en öie 6praä)e unb öie Planieren öer t)ier tebenöen 6ä)tt>ar3en

annehmen." 2Dieöert>oft rouröe P. ITTc £>ermott von brar»en öeutfd)en 2TCäöd)en

gebeten, ifynen eine 2lnftettung bei einer angefet)enen unb mor;u)abenöen

Samilie 3U r*erfä)affen. 2lber in bem gan3en meiten (Sebiet finö nod) feine

3el)n meige Samilien. kommen öoä) auf gan3 Samaifa auf etma 600 000 Heger

unb 150 000 „Sarbige", ö. t). miftt)tinge, f)öd)ftens 2000 OTetge. 2)ie

atmen Vftäbtyen muffen fia; atfo Öa3u r»erfte^en, öie 6tettung einer fllagö

in einer mofytyabenöen Hegerfamilie an3une^men.

Q2)er nafym fid) nun 3uerft öiefer armen nertaffenen öeutfa)en

£anöesfinöer an? <8,tvoa öer 6eutfa)e &onfut auf 0amaifa? Hein,

er rrmftte nitf)t einmal üon öer (£riften3 öiefer öeutfa)en Kolonie unb

ftellte, t>on Berlin aus 3ur 'Hectjenfdjaft ge3ogen, öiefelbe frifa)meg

in 'llbreöe b3m. behauptete , es fei eine öurtf) Hegerbtut üeröorbene

2TCifa)raffe ; unö öies obfa)on er naa) feinem eigenen ©eftänönis niemals

in „6eafort Somn" gemefen mar \

Hein, öer erfte, öer öie QDertaffenen entöetfte unb fynen feine

Ziehe unö 6orge 3utx>anöte, mar ein öeutfd)er, öura) öas llusmeifungs*

gefe^ t?on 1872 nad> QXmerifa nerfa)tagener 3efuit, P. Sauer aus

öer fa)lefifa>gali3ifd)en tytovin$, öer von 1880 bis 1886 auf 3amaita,

im (Sebiet öer englifa^en ®röensprooin3, mirfte. 6einem Q5eifptct

1 6iel?e Äatf)ottfd)c mifftoncn 1910/11, 6. 302 ff.
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folgten 6ie amerifanif<f)en 3efuiten P. ^xan^ Q3arnum uno P. HIc <2)er=

mott. Q3ei6e man6ten fid? mit Aufrufen 3ugunften 6er armen 6eutfd)en

Verbannten an bie fatl)oiif<f)e 6eutfd?e treffe in Europa un6 QJmerifa.

"Duvd) fie erft mur6e 6te QJufmerffamfeit auf 6ie Verfallenen ge=

richtet un6 6er erfte 6d>ritt 3ur Vefferung autf) ixjxex materiellen

£age gemacht.

P. HTc 2)ermott faßte öen <pian, in 6er „9eutfcf)en Stolonie"

eine Vlvt 5?ausin6uftrie 3U begrün6en, un6 fan6 eine getiefte 5*<*u,

6ie bereit mar, 6en beut\<fyen Vftäbtyen un6 Knaben 6ie &unft bei'

3ubringen, 'Panamatjüte 3U üerfertigen. Viefe 3n6uftrie, einmal

begrün6et, 6ürfte 6en £euten einen guten Ver6ienft fiebern un6 fie

von ben reichen \tyv0ax5en Ha<f)barn unabhängig machen. Um fid)

6ie nötigen Glittet 3U cerfRaffen, man6te er fiel) an P. Strim S. J.,

Pfarrer an 6er 6eutfd)en 6t. s<2lnna=(Semein6e in Q3uffaio, H. %>.

:

,,3d) wünfd)e, f)oi$tt>ür6iget ^ater, 6te formten 6iefe {leinen 6eutfä;en

Sfaiaben unb JTCäöd?en in iljren engen, (leinen, armfeligen glitten fernen,

€>te xvütben fiä; felbft bavon über3eugen, wie machtlos fie fin6, aus fid)

3U irgenö etwas im teben 3U !ommen un6 was für eine traurige 3utunft

fie erwartet. 6ict)erltct) wür6e bei folcr) einem traurigen ^mbtief 3l)r

6eutfd)es §er3 mächtig bewegt wer6en unb manche Jjeifje un6 bittere t£rcme

über 3\)xe fangen l)erab(aufen , un6 6ie wür6en ben unwiderruflichen

(Sntfcrjtug faffen, 6as (£len6 un6 6ie Hot 6iefer armen Verbannten, 6ie

unter 6te 3ü%e getreten wer6en unb fetptimmer un6 nie6riger befyanbelt

wer6en als 6ie Heger, 6er gan3en t
2Dett betannt 3U matten."

Sroi^ aller 2lrmut l)errfd;t unter 6iefen $eutfd)en eine große 6itten=

reint)ett, ein treu bewahrtes (grbftücf tf)rer alten §eimat. 2tect)t ärgerlich

ift P. Vftc 3)ermott 6arüber, 6aß ein fatt)olifcr)er Heger <Dorfftt;ulmeifter,

GDrganift un6 (Sefangle^rer in 6er Äird)e 6iefer 'Deutfcben ift. „<£r lieft

6ie (Spiftet, 6as (gtmngelium un6 fogar eine ge6rucfte *pre6igt cor. 2lus

all 6em tonnen 6ie leicht erfel)en, wie blutwenig von 6em eckten 6eutfdjen

(Seift nod) in 6tefem Votfe r»orr)an6en ift. 2lber es mattet nichts — id)

für meinen Seil wer6e we6er rut)en n ä) raften, bis 6er

ed)te (Seift wie6erum in ir)nen auflebt. 36) werbe au6) um
feinen <preis 6ul6en, 6a§ ein Heger 6em erwaebfenen Volte ^tettgions*

unterrtd)t erteilt. 5111 6ies l>atte man cor meiner Qlnfunft eingeführt.

3ä) wer6e es aber fo bal6 wie mögltd) abfd)affen."

Qant bieget gemiß nid)t 6eutfd}fein6iid)en 'Bemühungen xjat \id)

6as £os 6er 6eutftf>en 3amaifaner feiger unöergteidjlitf) gebeffert.

^ber auct> fonft gab fiel) für 6ie 6eutfd)en patres, 6ie oorüber*

ge^en6 nad} 3amaita famen, Gelegenheit, il>rem 6eutfd?en 'Patriotismus

2lus6ruc! 3U geben»
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„Otts id) mid} legten hinter 1911", fo ftreibt P. 3ofepl>

03. 6d)tnan6t S. J., „gefun6l)eitsl)alber in Stingfton, 3amaita, auf*

fyielt, toutoen mir 6urd} 6en Q3efud) in unferem ipafen üon irier

6eutfd)en &riegsfd}iffen beehrt. <£s maren 6ie 6rei 6d)ulfd)iffe

6. tTC. 6. ,2>iftoria £uife', SVineta
1 un6 ,§ertl)a' un6 6er Streuer

Bremen, meldte 6er ^euje nad} tyev anliefen. 'Da id) 6er einige

3efuit un6 rattyolifd^e <priefter 6eutfd?er Hationalität in 6er 6ta6t

un6 überhaupt auf 6er 0nfel mar, fo J)ielt id} es für meine 'Pflicht,

mid) meinen 6eutfd)en fatfyotifd^en £an6sleuten 3ur Verfügung 3U

ftetlen. 3d} bat 6esl)alb je6esmal 6en iperrn .ftapitän, mir 6ie

ratljotifdjen fllannfdjaften an 6en 6onntagen 3ur ^eiligen flleffe 3U

fen6en un6 lu6 aud) 6ie fatl)olifd)en Ferren CDfft3tere 6a3u ein.

flTeine <£inla6ung mur6e je6esmal angenommen, un6 id} fyielt aud},

wenn id) nid)t an6ermeitig befdjäftigt mar, eine 6eutfa)e <pre6igt

an 6ie 6ot6aten. 'Das an6äd)tige 'Debatten 6er 2)eutfd}en in 6er

&ircfrje machte einen tiefen €in6rud auf 6ie \fyv0ax5en <£inmolmer,

un6 eine 6eutfd)e *pre6igt mar fomol)l für 6ie 6o(6aten als aud}

für 6ie &ingstonier ein unerwartetes Ereignis.

„^Iber 6as 0ntereffantefte ereignete fid) beim 35efud)e 6er ,§ert^a
f

.

6ie meitte gera6e um 6ie QI)eilmad)ts3eit bei uns un6 6ie fatfjolifdjen

fllannfd>a\ten sollten nad} 6eutfcfyer 6itte aud) 6en ^weiten TDeifynadtts*

tag mit einer ^eiligen HTeffc feiern, fan6en aber 6ie Äirdje 3U jener

£ages3eit leer, 6a mir 6en £ag in 0amai!a nid}t feiern. Vftan fyatte

6te 6ol6aten fommen fe^en, un6 benachrichtigte mid}. — SDas nun

tun? &ur3 entfd)loffen, ging id} 3ur &ird)e un6 tlärte 6ie £eute

auf. 3d} moltte aber üjren guten ^Dillen belohnen un6 l)ielt ü)nen

einen kleinen Vortrag über 6as näfye <£n6e 6es Saures, an meinem
es ja 6itte fei, einen <&ed)enfd)aftsabfd)luf5 3U machen, 6ie Jel)ler

6es alten Saures ausfin6ig 3U machen, um fie im neuen 3afyve 3U

mei6en un6 fo ein mirtlid) glüdfeliges 3afyt 3U »erleben. 0d) motte

iljnen aud) gerne Reifen, eine gute 'Kedjenfc^aft ab3ulegen; mit an*

6ern QDorten, fie follten am 2)oraben6 t»or Heujal>r mie6er£ommen, un6

es mür6e mir eine Jreu&e fein, wenn id) alle 6ol6aten Q5eid)te l)ören

tonnte. — Wivtiid} tarnen 3ur beftimmten 3eit gegen trier3ig Vdann 3ur

Q5eid)te un6 gingen am näd)ften fllorgen, Heuja^r, 3ur größten <£r=

bauung t»on gan3 Kingston in corpore 3m: ^eiligen Kommunion. 3)a

fie aud} nod) 6as $>od}amt befudjen mottten, lu6 unfer P. 6uperior

fie 3um 5r^l)ftüd ein, un6 fomol)l flTatrofen als (Sinmolmer mer6en

nod) lange an 6en Heujal)rstag 1912 mit 5reu6en 3urüd6enlen. . .
."
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„Wenn einmal'", fo fügt 6er in Bofton ftationierte 'Pater fd?er3en6

fyin3u, „6ie gan3e 6eutfdje J^tte nac|) Bofton tommt, fo fotl je6er

6eutfd)e fllarinefolöat aud) ein 5rüE>ftücf bekommen, 6afür tt>er6e itf)

forgen; fie muffen aber erft beichten un6 fommuni3ieren/' —
QDir trotten 6ie Antillen nid)t üerlaffen, o^ne tüenigftens einen

raffen Blicf naty 6er berühmten Wetterwarte 6er fpanifc^en 3efuiten

in Belen bei tyavana auf (£uba 3U werfen, 6eren 6turmtt>arnungen

fo manche aud) 6eutfd)e 6d?iffe r»or 6em Untergang in 6em fo

gefürdjteten llntillenmeer gerettet fyaben un6 6eren Beobachtungen

regelmäßig au<fy 6en 6eutfd)en Wetterwarten, voie 6em Äö'nigtitf)

'preußifcfjen 2TCeteorotogifcl)en 3nftitut üon Berlin, 6er $eutfd)en

6eewarte in Hamburg, 6em 5tgl. 6ärf)fifrf)en flleteorologifc^en 3nftitut

in Sfyemnify un6 6en t>ertt>an6ten Onftituten in 'Potsöam, Bremen,

(Söttingen, 2TCiinct)en ufw. 3ugel)en
1

.

1 VqU 6ie 6d)tift: Apuntes histöricos acerca del Observatorio del

Colegio de Belen, Habana por el P. M. Gutieres-Lanza S. J. Habana 1904

;

vqL aud) <p. #ergl)ol5 in <$>aea XXXV, 357 f., 407 f., 485 f. mtö Sie Unter*

fudjungen von P. SMnes S. J. über 2Deftm6tfc|>e (Drfane in HTeteorot. 3*för., Berlin.
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Q3)o^( taum ein anöetet ableget 6es 6eutfct)en 2)olfsftammes

in überfeeifctyen £än6ern ift fyeute in 3)eutfrf)Ian6 r>otfstümlid)er als

6ie 6eutf<f)en Kolonien in 6en fü6brafitianiftf)en 6taaten 6. <£atl?arina

un6 "Kio <£>ran6e 60 6ul.

&ein 22)un6er. Aus fe^r befd?ei6enen Anfängen ift fyiet in Quo

(Sran6e 3urifrf)en öen mal6reid)en Ausläufern 6er 6erra (Seral im

Jluftgebiet 6es Stio 6e 6inos, <&io (£af)p, Saquarp un6 *par6o im

Verlaufe von btei (Generationen (öie erfte Äolonie von 6ao £eopol6o

entftan6 1824) ein (Gemeinmefen erblüht, 6as mit feinen 202 700

6eelen wie ein 3)eutfct)lan6 im tleinen erftf)etnt; 6enn fyier l)at fid?

6eutfd)e 6prad)e unb 6itte, 6eutf<f)e 6innes= un6 Sebensart, 6eutf<f>e

£ugen6 un6 (Staubenstreue fo unt»erfätfd)t auf 6ie Urentel üererbt,

nrie fonft mot)t nirgen6s in einet 6eutfcfyen 6ie6elung.

litte 6eutfct)en Qteifenöen un6 Jorftfjer, meiere 6ie Kolonien be*

fuerjt, \inb geraöe3U ent3üctt bei 6er QX>a^rnet)mung , wie frifet) un6

traftfott 6iefes ur6eutfd)e Gepräge ifynen überall entgegentritt. „Die

einigen (Gebiete", meint Dr. <&. 3anna\(fy, „in weisen — nun bereits

in 6er tnerten (Generation — 6as 3)eutf<f)tum fein üaterlän6ifc^es

Äutturbemufttfetn ermatten tyat, ift 6as fubtropifdje &übamevita, unb

3tt>ar fpe3iett 6ü6brafilien."
!

„Als id) meinen Q2)eg fortfet^te," er3cu)lt Zacmann in feinen

Qteifefd^itöerungen — es mar in 6er Häfye üon 3)ois 3rmaos (einer

üornriegen6 fat^olifdjen Kolonie), „tarn mir eine HTenge 6a^ul*

tin6er entgegengeritten, alle rotbactig un6 blon6l)aarig, 6aJ5 es eine

wafyve Jreu6e mar. €s ift merftrmr6ig, mie rein un6 mmerfälfdjt

fid) l?ier 6er germaniftfje Sppus erhalten fyat. 3a, es mitt mir fogar

frfjeinen, als fei er 6urct>gel)en6er vertreten als in ben meiften Seilen

von 2)eutfd)lan6 felbft . . . eine Beobachtung, 6ie mir aud) von

an6erer 6eite beftätigt mor6en ift
2
.

1 Vexfyanbl öes «Deutfdjen Stoloniatfongreffes 1902 (Berlin 1903), 6. 588.
2

„2>eutfd}ee leben in 6üöbrafUien." Beilage 3. QlÜQ.Stg. 1905, Ht. 13, 6. 98.
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„Hur mit 3*eu6e", fo faßt %. Lettner feine treffliche 6d)il6erung

6er <Z)ert)ältniffe in 6en Kolonien 3ufammen, „tanri man 6as (£>e=

6eu)en 6eutfct)en 2>oltstums im fü6brafilianifrf)en QDal6gebirge be=

trachten. . . .

„1>a 6er Vettert mit 6er 'Hußenroelt gering ift, fo begreift fid?

leicht, 6aß bisher (1891) fotr»or;t 6ie 2)eutfct)en nun üietfad) fetjon

in 6er 6ritten un6 trierten (Generation, roie die 3taiiener tt)re Hatio*

natität t>otl un6 gan3 bewahrt fyaben. 3\)ve 6pracf)e ift nietjt por=

tugiefifd?, fon6ern 6eutfd) b$xv. italienifd?, ja 6ie meiften ferftetyen

überhaupt lein 'Portugiefifcr;, un6 feibft Heger, 6ie in 6en Kolonien

aufgelaufen fin6, fprecfyen nichts als 6eutf<f) mit ausgefprocfyenem

ijmnsrücfer oöer pommerferjen 'Dialekt/'
1

„€s ift", fo fd}U6ert 3öüer 6as Gebiet 6er 6eutfd?en Koloniften,

„ein Kompler t»on 6er (Sröße 6es Königreichs 6ad)fen, mo fid?

Kolonie an Kolonie reitet un6 mo auf §un6erte r»on Kilometern

bloß 6eutfcrje £aute an 6ein (Dljr fd^lagen. . . . 3)iefe Satfad)e, 6aß

ficrj auf frem6em Kontinent, unter frem6artigen 1)erl)ättniffen un6

inmitten einer fremfcartigen Q3eüöiterung aus 6en ärmften (Elementen

6eutfd)er 1lusrüan6erung ein kräftiger ^>tamm 6eutfcf)en Stoß?5 u^°

6eutfd?er (Sefittung ljerangebil6et fyat, nid)t bloß t>egetieren6, fon6em

üppig feine 6proffen weiter treiben6 — 6iefe Satfacfye ftetjt fo ein3ig,

fo unerhört 6a auf 6er gan3en (£r6e, 6aß fie unferer befon6ern lluf*

merffamfeit mert ift/'
8

„Überall," fo läßt fid) eine 6eutfd)e proteftantifdje 6timme aus

<&io (£>ran6e 6o 6ul felbft »ernennten, „überall, roo man in unferer

'Protri^ reift, fin6et man 1)eutfc^e, Überall l)at 6eutfd?er 'Sleify fyiev

6en Uvvoalb in fruchtbare Kulturen umgeroan6ett, 6ort in 6en 6tä6ten

i?an6et un6 (Seroerbe emporgehoben, in 6er &amvanfya mitten unter

brafitianifd)er Q3er*ö'lterung fid) eine einflußreiche un6 geachtete 6teilung

erworben. 3)eutfct)e 6prac^e un6 6eutfd)e 6itte Ijaben 6ie 1)eutfd)en

l)ier fo fet)r bewahrt, 6aß es 6en Steifen6en in 6. £eopol6o gan3

6eutfd} anheimelt un6 er in unfern QDaiöfolonien gan3 vergißt, 6aß

er in Q3rafitien lebt."
3

„Wenn ein Heu*1)eutfd)lan6, 6. 1). nidjt politifd) von

uns abhängiges (Sebiet, fon6ern ein eigenes großes (Sebiet 6eutfd)er

1
Ol. Lettner, 2>as fü6Iitt> Q$rafiiien, in 3eitfd)r. 6er (Sefetlfdjaft f. <£r6*

funöe 311 QSerlin XXVI (1891), 137.

2
§. 3 oller, 2>ie <£eutfa>n im 95rafilianifa)en Uru>al6 II (Berlin 1883), 144 ff.

3 3itat bei $ an iel, §an6b. 6er ©eogr., 5. 2tufl., I, 836.

©armelanber, Sefutten. 6
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6pracf)e, 6eutftf)er 6itte, 6eutfd)en Zanbbaus un6 6eutfa)en Unter*

ne^mungsgeiftes möglich ift, fo ift es 6ort im gemäßigten Q3rafitien",

fo faßte beim 3)eutfrf)en .ftoloniatfongreß 1905 Dr. <Dunfer * Q3erlin

feine un6 6ie Übet3eugung trieler 3ufammen 1
.

QDer fyat nun feit mefyv ate einem falben 3atyrl}un6ert mit

6iefen „^eutftfjen im brafitianifd^en Unt>al6" gelebt, mit ifymn 6te

<&ntbe\)vuna,en un6 £ei6en 6er garten 'Pionierjatjre getragen, an üprer

geiftigen un6 materiellen Wofylfafytt unabtäfftg, ebenfo planvoll n>ie

erfolgreich mitgearbeitet un6 all 6ies jal^el^ntelang, etje irgen6

eine 6eutfct)e Regierung o6er ein 6eutfd)er 1lustt)an6ererverein un6

&otonialtongreJ5 fiel) um 6iefe „verlorenen Söfyne" 6es 6eutftf)en

HTuttertan6es kümmerte?

$as tvaren in erfter £inie oie 6eutfct)en 3efuiten, 6ie feit

mefyv als einem falben 3al)rj}un6ert in *&io <Sran6e 6o 6ul für öie

dortigen öeutfe^en Äotoniften tvirten, über 30 3af)re lang it>re

ei n3 igen geifttic^en 2)äter, Jüfjrer un6 Berater tvaren un6 auef)

*>eute noefy, natybem fie ipilfe erhalten, von 6en 50 6eutfct)en 6eel*

forgern 31 ftellen un6 von ben 29 6eutf<f>en b3tv. gemifrf)ten <Pfarr=

6iftriften 12 mit 56500 6eutfdjen &atyotiten
2

vertvalten, tvcu)ren6

17 3um Seit von itmen begrünöete Soften mit 51 100 Seelen unter

anöere £eitung übergingen 3
.

3)eutf(f)e 0efuiten fin6 mit 6er gan3en fct)ictfatsretd)en <Sefd}id?te

<X>eutfct)*
<

£rafirtens aufs engfte »erhoben, wie 6ie 6er nor6ameritanifc^en

Heuengtan6=6taaten mit 6en „'Pilgervätern".

1 Verljanöl. 6. <£eutfd)en Stolonialtongreffes 1905 (Q5erlin 1906), 6. 873.
2 Um 1912 3ctytte <Xio ©ranöe öo 6ut 202 700 2>eutfd)e, öat-on 106100 &aU)o=

liten unö 96 600 Proteftanten.
3 Q2)emt§. 3 oll er ('Die 2>eutfd)ert im brafilianifd^en UrtDatö II [Lettin 1883],

6. 182) r»or öreißig 3al)ren fdjrieb: „1>ie flladjt 6er 3efuiten tüäcf)ft oon 3al)r

3U 3al)r; fo 3iemlid) alle fat^olif«f)cn Pfarrftellen 2>eutfd)*Q5rafiliens finö in iljren

i?änöen", unb öaran feine lanöläufigen Siraöen über öie £j>errfd)fudjt öer 3efuiten

fnüpft, fo 3eigt öies fo red)t, wie unt»erftanöig fonfeffionelle Voreingenommenheit

mad)t. QVer follte benn öamals öiefe Pfarrftellen übernehmen ? $ e u t f d) e priefter

waren aufcer öen Patres feine 6a, toeöer aus 6em Q2?clt= nod) (Dröenslterus, Stuljm

un6 <£ljre, Oteidjtum un6 6d)ä^e waren auf 6iefen üoloniftenpfarreten maljrlidj

nid)t 3U fin6en, u>ol)l aber unenblity triel Tflüfye un6 ©pfer. Q2)er rief, als 6ie

roadjfenöe 6eeIen3at)I Verftärfung notmenöig mad)te, niä)tjefuitifd)e ^ilfsfräfte ^erbei,

mer arbeitete unabtäffig ar\ 6er ®r3iet)ung eines ein^eimifdjen 6eutfc^enQ2)elt*

Jlerus, um an öiefen öie bereits georöneten Pfarreien attmctylia; ab3utreten. 2)as

n>aren eben öiefe „fyerrfdjfüdjtigen" 3efuiten, üon bentn übrigens fetbft S'öVizt geftet)en

mu$, öa^ fie n>enigftens „3U örei Viertel" ©utes tun.
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3)a tyte 6iesbe3ügfictjen 2>er6ienfte in 6en Ian6lauftgen 2)ar*

ftettungen planmäßig cerfctjuriegen o6cr f)6'tf)ftens ängfttttf) ange6eutet

n>er6en, fo follen fte tjier tüenigftens in tutjen Umriffen ge3eictmet

n>er6en.

1>or allem ift es 6en 3efuiten 311 6anfen, 6a& 6en 6eutfrf)en

-ftoloniften 6ü6brafiliens 6as befte <£rbe aus tyvev Heimat, 6ie

6eutfd)e (Slaubenstsärme un6 'Keligiofität, ermatten un6

6amit 6ie feftefte un6 fictjerfte (Stunölage 6eutfrf)er 6practje un6

<$efittung erhalten blieb.

INwfe^W*'

JMIwIfPW.

' '

:
-• '

6. £eopol6o, Q5rafüien. 3m Q[)oröergrun6e öie 5tird)e un6 6as Kolleg 6er

öeutftfjen 3efuiten, tinfe öas "Penfionat öer öeutfdjen 5ran3isfanerinnen.

2)ie £age 6er erften &o!oniften aus 6em ipunsrücf, 6ie 1824

in Wo (Sran6e tan6eten, voav traurig genug. &ie fan6en jtcfj plöt^

üc^ in üöltig neuen, ungewohnten Q^erfjältniffen, in einem notf) u>U6en

Urtüal6, von 6er alten Heimat üergeffen, in 6er neuen otjne einen

Jreun6 un6 Reifer un6 Berater. QX>as fte aber t>or altem füllten,

n>ar itjre retigiöfe 1)er(affen^etL Hirgen6s eine Stttfye, eine 6ct)ule,

ein *Priefter, 6er i^re 6pract)e rannte \ $in unö xviebev erfctjien ein

brafitianifetjer (Seiftlictjer, 6er rein QDort $eutftf) uerftan6 un6 weni$

1 VqL öie fct)r lefenstr>erte „5eftfd)rtft 311m fünfzigjährigen Jubiläum öet

'Pfarrei 6an 3ofe 60 §ortenfio", 'Porto 2Jlegre 1899.

6*
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Vertrauen mectte
l
. 3n fyötyvnen Q5ett)äufern Kletten 6ie armen

Äotoniften 3tt)an3tg tyarte 3afyre lang otjne ^riefter je6en 6onn* un6

Jeiertag ityren £aiengottes6ienft. Aus einem (Sefang* 06er (Sebet*

bud) n>ur6e 6ie etnf(f)(ägtge An6ad)t gehalten, 6er
<

Kofenfran3 ge*

betet, 6ie (Srtlärung 6es (Süangetiums aus 6em alten ©offine r*or*

gelefen, 6a3mifct)en einige £ieöer 06er öie ttTefjgefänge gefungem

Un6 60a; 3äf)lte man bereits 1830 im £an6e5000 tafy lifet) e 3)eutfcf)e,

ipunsrücfer, fllofelaner, 2tf)einlcm6er, 'Pfä^er, Reffen, Hannoveraner*

"Der fd?rectlict)e Sarrapenfrieg (1834— 1844) vermehrte noa) oie Hot

un6 6ie religiös*fittlict)e 2>ermil6erung. „QDären 6ie patres nid^t

gefommen," fo er3cU)tte fpäter ein alter Stotonift aus 6er 2TIain3er

<Segen6 treuf)er3ig 6em P. Ambros 6tfmpp S. J., „mir mären
alte Reiben gemor6en."

2)ie 6eutfd?e Heimat tonnte 6amats, aud) voenn fie um 6ie

£age 6er armen &otoniften gemußt tjätte, felbft nid^t Reifen. &ine

6eutfcrje 0r6enspror»in3 gab es notf) nid)t; ebenfomenig eine an6ere

hilfsbereite (Senoffenfc^aft.

2)a nahmen fid) um 1843 3uerft einige aus Argentinien cer*

triebene f p an ifetje 3efuiten, 6te in "Porto Alegre ein neues

2Dirfungsfel6 gefugt, fo gut fie tonnten, 6er üerlaffenen §intermäl6er

an. 6ie hielten in 6en Kolonien 2)oltsmiffionen in portugiefifd^er

öpraerje ab. Hur 6ie menigften £eute r»erftan6en 6ie *pre6igten.

Aber fie mur6en t?on 6en wenigen 6en an6ern t»er6olmetfd)t. "Die

fpanifcl)en patres hörten mit ^itfe 6eutfd?er Q3eicrjtfpieget fo fd)letf)t

es ging 6ie "Beichten. 6ie waten tief ergriffen oon allem, mas fie

fallen un6 Rotten.

„Q5efon6ers mu$", fo berichten fie über 6ie flliffion üon 1844

in 6. £eopol6o, „6te auftergemöfmlicrje Jrömmtgfeit un6 An6ad?t 6er

oeutfe^en &att)oliten ^ercorgefyoben mer6en, meiere täglict) aus 6en

"Piraöen tarnen. Einige legten täglict) 3U Juft 4—5 fpanifd^e ^Teilen auf

fd)lecf;ten Q3)egen 3urücf, in6em fie 6abei in <§>tuppen 6en <Kofentran3

beteten un6 geiftlicfje £ie6er fangen, un6 6ies alles, um 6em Unterrichte

un6 6er <pre6igt beizuwohnen, r»on melier 6ie 2TCet)r3at)l nichts r»erftan6.

„(Dt>ne 3tf>etfet muftte 6ie <$na6e in biegen $ev$en mädjtig mirten,

oie fo aufrichtig (Sott fugten. 6onft f^ätte man 6ie grofte 'Heue

1
6elbft für 6ie Q5rafiUaner wav öamafs fef)r fdjledjt geforgt. 2>as gan^e

bebtet geborte bis 1846 311m Bistum 2tio 6c Janeiro, 2)er ^tfd)of tonnte natür*

ltd) nur wenig für liefen entfernten Seil feiner ^>cr6e tun. t>te 3uftäHÖe unter

£em aud) an 3&W g««3 ungenügenöen Stlerus n?aren äufjerft traurig.
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unb 6te vielen Sränen nid)t extiäven tonnen, bie fie bei ifyven Q3eid)ten

üergoffen unb xveltye 6ie 35eitf)tüäter ntc^t weniger erbauten, als fie

6er fo leben6ige (Staube unb bie fo tiefe Jtömmigteit in
<Derixmn6erung

jet$te, 3umat 6ie £eute ofyne geiftticfye ipitfe 6al)intebten inmitten 6er

fie umgeben6en religiöfen Stalte un6 (Steicfygültigteit"
l

llber 6ie fpanifcfyen 3efuiten liefen es bei 6iefer bettmnöernöen

llnertennung 6eutfct)er (Slaubenstreue nidjt bewenben. Sief gerührt

unb voü fyev$licfyev £eilnaf)me n>an6ten fie fid) an bie oberfte (Dr6ens=

leitung in 'Korn un6 baten ben (Seneral, 6en guten Äotoniften

6eutfd)re6en6e patres 3U fRiefen, tiefer mies bie 6ac^e an P. 'Becfr
2
,

damals 'Protri^ial 6er öfterreict)if<f)en 'Protri^, 6er 3unäd)ft eine

große Stifte 6eutf<f)er Q$üd)ev fan6te, nad) welchen 6ie Stotoniften

ein großes Verlangen geäußert. CDiefelben werben ^eute nod? in 6en

alten .ftoloniftenfamitien als wertvolle (Srbftiitfe aufbewahrt)

35al6 6arauf (1849) er
fdienen auef) 6ie erften bei6en 6eutfc^*

re6en6en 0efuiten, 6ie (Dfterreitfjer PP. Qiuguft £ipinsti un6 3o^ann

€>eblat, von ben &otoniften mit unbefd)reibtic^em 3ubel empfangen,

P. £ipinsti übernahm von 6er Q3aumfct)neiJ5 (6. flliguel 60s 2)ois

3rmaos) aus 6ie 6eelforge im öfttietjen, P. 6e6tacf im weftlitfjen

33e3irl! 6er 6eutftf)en Stotonien. 3^n 3atyre lang meisten fiel) bei6e

nnermü6tid) 6er außeror6entlicf) fcf)tt)ierigen Aufgabe. Ilber gebrochen

6urcf) übermäßige 6trapa3en, tonnten fie atiein 6ie 6eetforge 6er

auf etwa 12 000 6eelen angelaufenen &att)otiten in ben vielen

weit 3erftreuten 'Pitaöen nid)t met)r leiften. "Das 3a^r 1 858 brachte

en6tid) 6ie erfefynte §ilfe in ben 6eutfd)en patres ttTic^aet &etlner

aus $>ienl)eim (Bayern) un6 Q3onifa3 Älüber. Q3al6 folgte weitere

^erftärtung un6 1869 ging 6ie brafilianifd^e HTiffton en6güttig an

bie injwtftyen auf heimatlichem Q5o6en erftartte 6eutfd?e Ö)r6ens*

pxovinj übet, bie von ba ab mit großer Jreigebigteit 'Perfonaf un6

mittet ftettte
3
.

<£ntfpred)en6 6er wacf)fen6en 2>erftärtung nafym 6ie beffere (Dr*

ganifation 6es gefamten ftrd}tict)*religiöfen £ebens 6er Kolonien eine

rafc^e un6 fe^r erfreuliche <£nttt>icflung. 1865 (b$w. 1867) wutbe

1 $ie (Sintoan&erung unb 6as fatf)oUfd)e 1)eutfd}tum m Q5rafüien (Jreiburg i. 05.

1912) 6. 18 f.

2
<£r wat bekanntlich längere 3*ü <*ud? in 3>eutfdjlanö tätig gemefen.

3 1875/76 befan6en fidj in <Kio ©ranöe 60 6ul 39, 1880/81: 55, 1885/86:

78, 1890/91: 106, 1895/96: 130, 1900/01: 144, 1905/06: 174 unb 1910/11: 202

äeutfdje 3efuiten, darunter mehrere 6eutfd>*brafilianifdjer Qtbtunft.
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6. €ru3 felbftän6ige Pfarrei, 1867 "Porto siegte, 1868 "Born 3ar6im,

1870 6. £eopol6o, 1872 Vdonte Hegro, 1872 Eftretla, 1874 'Born

"Principio, 1876 6. 6alt»a6or, 1877 Jeli3, 1881 6ebafttaö 6o Ga$y;

1883 6. 3gnacio 6os (£om>entos, 1883 3gnacio 6o £a^p, 1883

£agea6o ufnx bereits 1888 üerroalteten 6te patres 16 "Pfarreien mit

ca. 90 Jiliaten un6 einer 6urdj (£inu)anöerung un6 eine unglaub*

üd} ftarte natürliche "Dermeljrung * rafcl) n?ac^fen6en "Beteuerung

von über SO 000 6eelen. Hur tüer einigermaßen tt>eiß, voas fatr)oItfc^e

6eelforgearbeit 3umal für einen 6eutfd)en "Priefter be6eutet, tann öie

ungeheure "Hrbeitsfumme ermeffen, 6ie in biegen 3^ten fid) verbirgt.

Wie nur 6er eiferne J^ß oex Stoloniften 6em Uxvoaib allmcu>

lid) 6en toirtf(f)aftttd)en "£)ol)iftan6 abgewann, fo ^at auef) 6ie reli=

giö'fe "Blüte 6en geiftticfyen "Pionieren unen6lid?e JTlü^e un6 6orge

getoftet. flTan braucht nur 6te £ebensbil6er un6 Erinnerungen 6er

älteren ttliffionsüeteranen, wie eines P. Jr, 6d)teipen S. J., 3U lefen.

„Otts ttf) nati) "Born 3ar6im fam", fo er3ät)tte er fetbft, „mar id)

gan3 arm. 3d) Jjatte tuelleidjt einen UTilreis in 6er Safere; fein 6tul)t,

fein "Bett, fein Sifrf) mar 6a 3U fin6en. 3>en {£tfd) 3tmmerte id; mir aus

6en "Brettern einer Stifte un6 befeftigte ifnt 3um Älappen an 6te 2Dan6.

£ange 3ßit tyabe id) auf 6em "Bo6en gefd;tafen. tUein *pfer6 \)abe td>

auf Q5org getauft un6 altmäfjlid; mit meinem fpärtid;en 6portelget6 bes

3af)It." 3n cu)ntid)er *2Detfe ging es ü)m fpäter, als er in 6. 3oäo 60 ITConte*

negro paftorierte. Un6 mas ötefer praftifd)e Vdann 3uftan6e gebracht,

mie er mit feiner reichen Erfahrung tueles geor6net un6 orgamfiert, aus*

gebaut un6 fertiggeftellt tyat, xväfyvenb et fetbft in armen 06er fef)r be*

fd)ränften "Per^ättniffen fid) befan6, 6aran tr»er6en triete tr»of)i nod) mentg ges

6ad)t tyaben, nad)6em fie von jung an getränt fin6, an ben metften CDrten

nur geor6nete <Pfarreit>erl)ältniffe an3utreffen. ipört man alte &oloniften

von 6er £ättgfeit 6es "Z)erftorbenen fprerfjen, fo mertt man heraus, 6aß er

gegebenenfaUs ntrfjt 3art voranging."

"Hber 6ie "Arbeit 6er macfern tflanner ift 6urrf) gera6e3u t)err*

liebe Erfolge reicl)lid) belohnt woxben. <£s gelang itjnen mirtlid),

in 6iefen abgelegenen "8)al6gebieten and) in tirdjlid^religiöfer "Be*

3ie^ung ein „Heines "Deutfct)lan6" 3U fd^affen. Vttan braucht bloß

in einem größeren "Pfarr6orfe einen 6onn= 06er Safttag mit3umatf)em

1

Q3etfpiclstt)cife betrug 6ie 3<*W öer 6eulfd)en Jamilien im ehemaligen ©e*

biete r»on 6. 3ofe 60 ^ortenfio 1851: 252, 1872: 830, 1899: gegen 2000 Samüietu

Von einem feit 25 3af)ren »erheirateten ß^epaar (6er HTann mar 1841 r»on ben

5arrapen ermoröet mor&en), tcuröen 1899, alfo 58 3af)re nad; 6em Soöe öes Stamm*

r>aters, bereits 860 nad)tommen ge3ctt)lt, eine n>at)r^aft patriard)alifd)e 5^"^tbar!eit>

äie t)ier toie überall gera6e öie 6eut[d)e fat^olifa)e Q5eoölferung aus3eid)net.
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„3n 6en <püa6en", fo fd>reibt P. Simbros efyuvv S. J. 1888,

„tonnte 6as tird}lid}e Zeben taum frifdjer un6 kräftiger fein. 2>a

braucht nur 6ie (Slotfe am 6onntag vom Äird^turm 3U ertönen, un6

fröl)litf) un6 freu6ig fommt es von ben bergen ^erab un6 aus ben

Settern herauf 3ur Äirtfje geftrömt, 6a§ es 6em Spesen toofyl tut,

6iefe brar»en, fd?Hrf)ten £eute von 6er Volonte 3U fel)en.

"

'Bis fünf un6 metjr 6tun6en weit fyaben manche 3U gefyen. Qlües,

Vatev, STCutter, &in6er, Q5urfd)en un6 Vlläbel, fi^en fyod) 3U <2lof5

06er „fllute" (fllauttier).

3)ie Vdüttev fyaben metft norf) ein Heines Stin6 auf bem rechten

Qivm nnb trielfact) nod} ein 3meites auf 6em &reu3 6es &ietes. "Das

steine l)ätt fiel) an 6er fllutter feft, um nifyt rücHings herunter*

3ufatlen. Stauen nnb Vfläbdjen tragen fcfyö'ne, buntfarbige &opftüd)er

un6 fitzen nad) Sioloniftenart rittlings im 6attel. 6tol3 3ietyen 6ie

ttTänner un6 Q3urfct)en l)eran, an Jefttagen mit farbigen 6<f)ärpen

gefcljmücft un6 6te'SHnte fürs öalutfcfjieften aufrecht auf 6en rechten

6d?entel geftü^t

Q3al6 ift 6as ©ottes^aus bis auf 6en testen *pia^ gefüllt.

<Pre6igt, 2lnfprad)en, (£t)riftenlet)ren, alles ift ausfd^ließlict) 6eutfd?.

'Portugiefiftf) mür6en 6ie meiften gar nicfyt t>erftel)en.

QXKe efye6em 3U ipaufe am 'Rfyein unb an 6er tfTofel, fo Hingen

I)ier, mit Begeiferung gefungen, 6as „5?ier liegt t>or 6einer Hlajeftät"

un6 6ie an6ern lieben, trauten 6eutfd)en &ir<f)enlie6er, meift nad)

bem Trierer (Sefang* un6 (Sebetbud). %\ie fdjönen (Sebräucfye, %n*

6ad)ten, Bruöerftfjaften, 'Patronatsfefte, Umgänge fin6 fyiev aufgelebt

un6 blühen meiter als ebenfotriele Erinnerungen un6 Präger 6eutfd)en

<H)efens un6 6eutfd?er <Staubensfreu6e.

2lber nur 6er Heinere Seil 6er (Semein6e molmt nafye genug

bei 6er 'Pfarrtirdje, um 6ort 6en <55ottes6ienft 3U befugen. 3m
weiten Umfreis legt fid) um je6es *pfarr6orf ein (Sürtet von Heineren

un6 größeren Filialen mit ityven eigenen Kapellen.

Q3eifpielsmetfe gehörten 3U fllontenegro 1878/79 a<f>t Jittaten:

&atyarinenberg mit 19 Jamitien, 2V2 6tun6en entfernt; (Sngen^o

06er Q5o&nen-HIattes (17 Jamilien, 2 1

/* 6t6.); Victoria (58 Jamilien,

3 6t6.); HIaratäbrücf (20 Jamilien, 2 6t6.); HTaratä-Soppetföneig

(35 J^^ilien, 4 6t6.); JTCaratä*£angenfdmeif5 (28 Jatnitien, 5 6t6.);

„SUifjtanö" (30 Jamitien, 7 6t6.).

„'ZDir \)aben" t fo ftreibt 1908 P. 2fnton Q3ügelmann S. J. aus

6. 3gnacio 6a 3^3 (&ci1)y), „in unferem fünf bis fec^s 'Keitftunöen
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langen unb $mei bis dreieinhalb *2teitftunden breiten 6eelforgsfetde

feine 3ufammenf)cmgende (Drtfctjaft, fein eigentliches «Dorf wie in

einer deutfetjen Gemeinde, fondern nur lofe aneinandergereihte dauern*

Käufer."

„1)te entfernteren <pifaden", berichtet ein anderer, „weiche drei bis

fieben 6tunden von 6er 'Pfarrrirctje entfernt find, werden 3U beftimmten

3eiten mehrmals im 3at;re befugt, und der STCiffionär üerweitt dann

dafetbft mehrere Sage, um die ^eilige flTeffe 3U lefen, 3U predigen

und bie taufenden <pfarrgefctjäfte in (Drdnung 3U bringen,

„Bei befondern Gelegenheiten wird jedotf) aud) in den nä^er**

gelegenen *pifaden Gottesdienft gehalten. Außerdem werden von tjier

aus fotriel als möglich die 6d)uten befuetjt, und endlich wird man
bald tjierfyin, bald dorthin gerufen, um &ranre mit den Zeitigen

6arramenten 3U üerfetjen oder Beerdigungen üor3unet;men.

„60 ift unfere Sätigfeit bisweilen fe^r anftrengend, und es

tann gefetjetjen, da§ man die gan3e Wotye räum aus dem 6attel

fommt."

„'Der 6d>reiber diefer 3ztizn", berennt P. Stjeodor Amftad S. J.,

einet der beften Leiter der tTtiffion, von fi<f), „ift in einem einigen

3at;re 900 6tunden 3U Pferde gefeffen, d. t;. er tjat gerade ein IKertei*

jatjr ,t>erritten', wenn man den Arbeitstag 3U 3et)n ^tunben nimmt/' 1

€in ein3iger &ranrenruf nimmt oft Ijin und 3urücf 10— 12 *&eit=

ftunden in llnfprutf), bergauf und bergab, über brücfenlofe Jtiiffe,

duret) QDatd und 6umpf, über fteite ^e\\en oder an jcu;en Abgründen

rorbei.

Bereits drei deutfetje 3efuiten find bei fotetjen Touren üerun*

glücft und fyaben in ben reifenden Jluten des (£at;y ü;r naffes Grab

gefunden.

(Dft genug galt es, 3umat ehedem, im Jreien oder im erften beften

Unterfctjlupf 3U übernachten. „SDeifc Gott/' fctjreibt ein flliffionär,

„wie oft P. Vfla? von £a^berg die Had)t auf einem <Keifepel3, den

öattel als Stopfriffen, fetjon 3ugebracr;t fjat."

6otd)e „<£rrurfionen" auf die Jiüalen wurden beifpielsweife

1901/02 üon 6. flliguel 125, t?on £ageado 70, von 6. <£ru3 121,

üon Born 'Principio 69, t>on <£ftretta 169, t>on 6. 6ebaftiaö do

<$Lafyy 60 ufw. unternommen.

60 mü^eDOÜ diefe IDandertouren find, fo notwendig ift es im

3ntereffe der Religion wie des 2)eutftf)tums, in beftändiger Jütjtung

1

1>te <£tm»anöerung unb 6as fattjoüfdje 2>eutfd)tum in Q5ra[tlien 6. 22.
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mit 6en weit 3crftreutcn Kolonien 3U bleiben, ba fie fonft fc^r leicht

in 6er religiö'fen 1)ereinfamung 6ic 6eutfd?e 6pratf)e uerlieren. 60
traf beifpielsmeife P. Sefcfyauer S. J. 1887 auf einer weiten flTiffions*

tour an 6ie <&>ven$en von 6. (£atl?arina (Drtfd)aften mit Äoloniften

<6eutfd?en 6tammes, welche ifyre 6prad)e fcfyon üöltig uergeffen Ratten

un6 ftarf brafilianifiert ttrnren, 6a fie feit langen 3aj?ren 6er regel*

mäßigen 6eelforge entbehrten. <£s foftete flTitfje, ifynen wieset etwas

£eutfd?es QDefen un6 6eutfc^e llrt bet3ubringen.

6d?on l)ier fei auf 6ie Äattjolitenüerfammlungen 6er

£eutfd)en Stoloniften Ijingertriefen, weltye gleichfalls auf Anregung

• 7 •":• -.""SM . »'.r-Vf* ,'
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3>eutfd)e 3efuiten in <Rio <$tan6e 60 6ut im Oiettfoftüm.

6er patres feit 1898 alljcujrlict) abgehalten wetben un6 unen6lid)

viel ba$u beitragen, um 6ie weit 3erftreuten &otoniften fefter 3U=

fammen3ufc^liegen un6 aud) für 6en Äampf im öffentlichen un6

Politiken Zeben 3U faulen.

bereits 6ie 3n>eite, 6ie im llpril 1899 3U 6. Clara 60 £agea6o

ftattfan6, tyatte 4000 'Deutfc^e aus 6en üerfd?ie6enen tyitaben $u*

fammenge3ogen , in Slnbetratfjt 6er €ntfernungen un6 fct)ttrierigen

3)ertel?rsüerl)ättniffe eine großartige £eiftung.

„6ie Ratten", fo fc^il6ert ein Q5erid)t, „6as (Getümmel auf 6en

6traßen fetyen follen : fllänner, Leiber, Stin6er 3U 3uf5 un6 3U <Pfer6
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06er 3U JTCaultier, aufgeputzte Ferren un6 5rauen > *&* Urmäl6er

mit langen Härten, in Stlei6ern nacfy allen 6d)nttten un6 2TTo6en,

5?üte t)on je6er Saffon > fernere <Xi)al6meffer am 6attel, leichtere

hinten in 6er 5?ofenfrf)nalle, *piftolen lints am £e6ergürtel, (auter fro^e

<Sefitf)ter, grofte S**u6e un6 fdjöne (Dr6nung."

2)ie gan3e Q5emegung „würbe 6urd) 6ie PP. *peter (Safper un6

(Sugen 6tenu)art S. J. ins TDett gefegt un6 geleitet. 'Die Vorteile

für 6ie 5tat|?olifen fin6 au^eror6entlid); 6er Statl^olüentag fütyrt fie

3ufammen un6 gibt fllut : i'XDenn 6iefe o6er jene es tonnen, fo mollen

aud) mir nid)t 3urücfbleiben' ift 6as Ergebnis".

Alte 2)ertyan6hingen mer6en 6eutftf) geführt. &ie greifen an*

regen6 un6 reformatorifct) in alle Gebiete un6 bet)an6eln neben 6en

religiöfen alle ^xa^en 6es praftifc^en £ebens.

„Hebung 6es (Semeinfinns un6 6es <Semein6elebens" mar bei*

fpietsmeife 6as von P. Vdav von £a£berg S. J. auf 6er fechten (Sencral*

üerfammlung in Q3om 'Principio ausgeführte tfyema, an 6as \i&> 1>or=

fd^läge un6 "Beratungen über Anbringung von QPegmeifern, 6tiftungen

3U gemeinnü^igen 3roecten, ®rün6ung von 2)oltebibliott)eten u. 6gi.

anftfjloft. 3)erfelbe 'Pater von £aftberg t)ielt eine meifter^afte
<

2te6e

über 6ie „€rf)altung 6er alten un6 6ie Anlegung neuer Kolonien".

'Der fiebte .ftatljolitentag brachte &fyemata über „Die treffe",

„&ird)e un6 1>olfsleben", „'Praftifdje QDtnfe für 6ie TDatyvunQ unb

fyanbtyabuna, unferer bürgerlichen 'Kectjte" (Referent 3a!ob Straff netto),

„3ugen6üereine", 6ie „Q2)icl)tigteit einer guten 6dmlbil6ung", 6er

„6tan6 unferer 6dmlen", „6teltung 6es £et)rers in 6er <$>emein6e",

„'Poltsimgiene", „Unfere 3utunft" (P. flTar von £agberg) ufm.

Hebender tiefen Beratungen über „&irct)enmufitaiiftf)e ^tayen"

unb 6ergteict)en.

2Delct)e
<Be6eutung 6iefe 1> erfammhingen für 6ie mirtfc^aftlidje

(Smtmicflung 6er Kolonien genommen fyaben, foll meiter unten ge*

3eigt mer6en.

Auf 6er 3el)nten (Senerafoerfammtung, 6ie am 26. Jebruar 1912

3U Venancio Apres abgehalten mur6e, ift nact) einer be6eutungsüollen

*&ebe 6es iperrn §ugo HIetiler=*porto Alegre über „'Die tulturellen

3ntereffen 6er 6eutf<f>en Äat^oliten in Qtio <$ran6e 6o 6ul" un6 nad)

einem Vortrage 6es 3efuitenpaters £f)eo6or Amfta6*£agea6o über

6as &\)ema: „Wie grün6en mir einen "Dottsüerein für 6ie 6eutfd)en

Äattyotifen in <Hio <$ran6e 6o 6ul?" unter begeifterter 3uftimmung

6er 3a^lrei(f>en £eitnelnner einftimmig 6ie <£rrict)tung eines „Volts*
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Vereins für 6 1 e 6eutfd?en Statt)oliten in 'Hio <$ran6e 60

6ul" befct)toffen tt)or6en. 1)urcE) 6ic ftraffe €infyeit auf retigtös^fitt*

liebem (Sebiete f<f>on je^t eine nict)t 3U unterfd)ä^en6e 2TCa<f)t, n)er6en

6ie 6eutfd)en &atl?oliten 6iefes gefegneten £an6ftrict)es im fernen

33rafilien no<fy mefyr 3U 6er ü)nen gebül?ren6en (Geltung fommen

6urd) 6en 3ufammenfct)luf5, 6en fie am 26. Je^uar 3ur Jöröerung

aller Q3eftrebungen auf 6en (Gebieten 6er mo6ernen Kultur un6 fo*

3ia(en S^rforge vottjOQen fyaben. 2)er 3roect 6es neuen Voftsüereins

ift 6ie Hebung 6es geiftigen un6 materiellen V)ol}tes 6er &attyoliten

6eutfd)er Slbftammung in 'Kio <$ran6e 60 6ut. 'Die offi3ielIe Vereins*

fpracfye ift 6ie 6eutf<f)e 6prarf)e. 2TCitglie6er tonnen alle Siatf)oliten

voetben, 6ie 6as 18. £ebensjat)r erreicht fyaben. Qlte befon6ere 3roeige

6er Otigtett 6es Vereins nennt 6ie €>afyuna.: 'Husfüfjrung 6er 'Kefo*

lutionen 6er &att)olitent>erfammtungen, 6orge für Heuanfie6etung

6er &atl?otiten, 2lnbat)nung fatl}olifct)er V)ot)ttätigteitsunterneI}mungen,

5ör6erung 6er tatt)o(ifd)en 'Pfarrfdmlen , Verbreitung guten £efe*

ftoffes, Verausgabe einer unentgeltlichen Vereinsfctjrift für 6ie fllit*

glie6er, Jöt6erung 6er Vottebit6ung 6urrf) Vorträge un6 Unter*

Haltungen, 6tellen* un6 Slustunftscermittlung, 'Kedptsfcrm^ 6er flTit*

glie6er. 3um ®eneralfefretär 6es neuen Vereins ttmr6e 6er um 6ie

6eutf(f>en Stattjolifen in <&io <Sran6e 60 6ul ^oct)t>er6iente P. 1lmfta6,

bisher "Pfarrer in £agea6o, je^t in 'Porto lltegre, getüätjtt. 'Die erfte

Hummer 6er neuen Votteüereins3eitfd}rift, 6ie 6en Sitel „6t. s<paulus*

35latt" fütjrt, ift bereits erfd)ienen. 3n einem ausführlichen Ituffa^

tüeift 6as inhaltsreiche §eft auet) auf 6ie „Verbün6eten in 6er alten

Speimat" fyin un6 empfiehlt tr»arm 6ie „Sxeie Vereinigung für 6as

fattjolifetje 1)eutfcl)tum im 2lustan6 — 6% (£aritast>erban6 in Jtet*

bürg i. Q3r.", 6er 6ie bisher gegrün6eten Ortsgruppen 6es Volts*

oereins in *Kio <£>ran6e 60 6ul bereits als HIitglie6er beigetreten fin6.

6d)on 6ie erfte V)erbereife, welche P. 2lmfta6 6urd) 6ie 6<fynei$en

antrat un6 wobei er 277 6tun6en QDeges machte un6 72 (Drtfctjaften

befugte, brachte 6em Verein 4000 2TCitglie6er 3U, 6eren $äfyl mittler*

weile auf 5000—6000 geftiegen ift

6djule un6 &v$ie1)unQ.

"Die 'Paftoration all 6iefer fielen Dörfer un6 Jitialen ift aber

nur ein Seil 6er Arbeit l

6er 6eutfd?en 0efuiten im SMenfte 6er

1
Q2)elä;e 2lrbeitsfumme allein fd)on 6ie 6eelforge in [id) begreift, 6ürfte 6er

Kenner aus folgenden ftatiftifdjen QlnQabm eines 2>urä)fd)nittsjaf)res (1902/03)
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$eutf<$en .ftoloniften. Hid)t weniger 2)er6ienfte ^aben fte fiel) auf

einem anöern für 6ie (Spaltung 6er Religion wie 6es <Deutfd)tums

Skid) tr)id)tigen (Sebiet erworben , wir meinen 6as ©ebiet 6er
6d?uie un6 <£r3ietyung. $ie &üd)tigfeit 6er Sefutten als 6djut=

männer wir6 von Jteun6 un6 5^^6 3ugegeben. <£s ift ja befannt,

6af5 3rte6ridj 6er (Srofce tro^ 6es päpftlidjen 'Zluftyebungsöefretes

£en (Dr6en, „welcher flTir fo tauglich 3ur Q3il6ung unö Sprung 6er

3ugen6 bei Erlernung 6er QDiffenfdjaften t>orfame", feinen 6taaten

3U ermatten futf)te \

QDas ü)nen 3ugunften 6er 6eutfd)en 3ugen6 in 6er §eimat üer*

voefyvt xvutbe, 6as übten fie in felbftlofefter QDctfe 3ugunften 6er

6eutfd)en
<

2iusn)an6erer im fernen Q3rafitien.

6ie waren es, 6ie überall in öen tyitaben entwe6er neue 6dmlen

einführten o6er 6ie bereits t>orl)an6enen primitioen 6(^ulen aus 6er

erften priefterlofen &oloniften3eit beffer einrichteten.

2)ie 6orge für 6iefe 6eutfc^)en 2)ottsfdeuten fte^t in 6en 0at)res=

berichten ftets üornan. 3n öen eigentlichen 'Pfarrorten erle6igte fid)

£ie 6d?ulfrage üerljältnismäßig leicht, fdjwieriger war fie auf 6en

weitentlegenen Jilialen 3U töfen. Ilber „im allgemeinen", fo lefen

wir im 0a^resberict)t von 1897/98, „ift ^eute aud} auf 6en Filialen

für 6en Unterricht un6 6ie <£r3iel)ung 6er 0ugen6 überall nact) Vllafc

gäbe 6er län6lid?en 2>erl}ättniffe gut geforgt. Sveilid) gilt es, be*

ftän6ig auf 6er Q2)ad)t 3U fein, 6amit nid^t öle Äoloniften felbft 6ie

Ovulen altmcu)lid) wie6er eingeben laffen, fei es 6a6urd), 6af5 fie ityre

&in6er r»om regelmäßigen <8efud?e abgalten o6er 3U früj? aus 6er

€>d)uie herausnehmen o6er enöiid} mit u)ren 6dmlbeiträgen 3urütf=

Ratten. "Denn 6iefe
<

prit>atfdmten muffen aus 'Priüatmittetn erhalten

wer6en, wä^ren6 in 6en <Hegierungsfcl)ulen alles, felbft 6ie 6dmts

fachen, gratis ift. Qlbev ba in 6enfeiben 6er Unterricht fowofyl in 6er

Religion wie in 6er 6eutfd)en 6prac^e ausgefStoffen wir6, fo kommen

fie für 6ie ratljolifd^en 6eutfd)en Äotoniften nid^t in Q5etrad)t".

f)erauslefen. 3n öiefem 3a\)xe trmtöen von ben patres 219582 Veityten gehört,

3542 pte&tgten, 1335 Vorträge, 7161 ^riftcnlc^ten , 27 <£rer3ttten unb 4 Volts*

mtffionen gehalten, 3783 Saufen gefpenfcet, 528 Stauungen »otogen, 1968 Traufen*

befudje un6 1188 Q[)erfef)gänge 3U 6tetbenfcen gemalt unb 314 Q3egtäbniffe t>ot*

genommen unb von ben 16 ^auptftationen aus nityt tücntger als 1354 „(Jpfutfionen"

auf bie Saaten ausgeführt.
1
6iet>e 6en Q3rtef öes Honigs com 27. 6eptembet 1775 in bem V)ette : Stieörid)

6er ©rofje. 2>enfa>üröigfeiten 6es £ebens nad) feinen 6d)riften (<Sten3b.*6ammUmg II

[£etp3tg 1886], 252).
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anfangs mar 6er £et)rturs auf 6rei, fpäter auf üier 0a^re

feftgefe^t, für 6ie oft meit entfernten &in6er, 6te natürlich beritten

3ur 6<f)ule tommen, ift 6er regelmäßige Q3efud) feine &leinigfeit \

6o ift 6as 3^1, 6as fiel) 6ie patres gefteett Ratten, im mefenttict)en

erreicht mor6en. „§eute", fo be3eugt Dr. £acmann (a. a. 0. Hr. 1 3, 6. 99),

„ift 6as (Sebiet 6er 6eutfct)en Kolonien 6urc^ge^en6 in hinlänglichem

Vflafte mit 6dmten r>erfet)en, un6 3mar 'Pricatfctmlen, in 6enen aus*

fcljtießlid) in 6eutfc^er 6pract)e unterrichtet un6 6as «portugiefifd^e

|)öd)ftens als frem6e 6prac^e geteert mir6."

&ine ftatiftiftfje Überfielt über 6as (Sefamtgebiet fet)it, 6otf)

6ürfte folgen6e Seilftatiftit einigen 'Zluffcfjluft geben.

1911 fan6en fiel) in 6em tonfeffionett un6 fprad^lid? ftart ge=

mifcl)ten
<

pfarrbe3irfe £agea6o im gan3en 79 6cf)ulen mit 2536

6dnilern. 3>at)on maren:

Stattyolifdje <Pfarrfct)uien . . 30 mit 1192 6ct)ülern

Äonfeffioneil g em i f et) t e 6cf)ulen .

Proteftantifc^e 6d)ulen . .

'Kegierungsfe^uten ....
Q3rafiiianifct)e 'Priüat faulen

6umma: 79 2536

©an3 otjne 3roeifei fielen 6ie tatfjolifctjen 6<f)ulen fomof)l in

be3ug auf 3aW> ^ie £eiftungen un6 Pflege 6es 6eutfc^en (Seiftes

üornan.

ipier nur einen 3eugen.

'Die „ö^üringer 3eitung" (Erfurt) braute 9. bis 23. T>e3ember 1900

mehrere 'Huffä^e mit 6em titelt „Qie 6eutfct)en Kolonien in *Kio

<$ran6e 6o 6ut un6 6er 3efuitenor6en" aus 6er Je6er eines 2lus*

geman6erten, „6er £an6 un6 £eute genau fennt". tiefer 2lus*

geman6erte benennt fiel) offen als llttjeift un6 grimmigen (Segner

6er 3efuiten. Um fo mertüoller fin6 6ie 3ugeftän6niffe, 6ie er an

einigen 6tellen maet)t. <£r fabreibt (9. ^e^embev 1910) u. a,:

„3m allgemeinen tagt ftd) öte 6upertorität 6er fatt)oltfd)en

6eutfd;en 6d)ulen feftftellen, wenn fct)on es aud) von ptoteftanttfajer

6eite nttt)t an freiem 6tteben fe^tt, gute 6ct)ulen 3u fd)affen. 3)iefe

1
Ott einem 3af)resberid}t tefett toir, öafj felbft (£ru>ad)fene $uweiien nod? mit

oen Sünfcern tommen, um früher 1>erfäumtes nad)3ul)olen, oenn, fo begründete eine

Äoloniftenfrau ifyr kommen:
„QÜMrfc man aud) alt u?ie eine ÄiU),

fllufj man öod) lernen immer3u."

11 it 250

15 >> 510

17 t> 450

6 >> 134
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6uperiorität liegt einmal in öem Material öer fatf)olifd)en £ef)rer un6

bann in 6er oberen Leitung. Unb öiefe obere £eitung liegt in öen
§än6en 6er 6eutfd)en 3efuiten."

<&ine große 6cl)trnerigfeit bot von QXnfang an öie £el)rerfrage.

%uö) fie umröe üon öen patres tüenigftens in etwa gelöft.

3umal in öen erften 3^tten machten fie oft genug neben allen

anöern arbeiten fetbft öen 6tf)utmeifter, fteüten eine 'Keibje 6afür

befähigter £aienbrüöer in öen 2)tenft 6er 6cf;ule un6 ließen erprobte

flTufterleljrer aus (Suropa tennen. Übrigens leifteten aud) manche

6er f<f)ticf;ten Q3auernler;rer unter Anleitung 6er patres red)t Süchtiges.

Jreilid) roar 6er geringe ©efjatt, 6en 6iefe Zefytev be3ogen, nicrjt

eben üeriotfenö un6 3U)ang manche 3U ab3iel)enöen Hebent>eröienften.

5?eute voivtt immerhin ftfjon eine 'Keüje feminariftifrf) gebtlöeter

£e^rer in öen Kolonien, un6 6er gleichfalls üon 6en patres infpirierte

un6 in jeöer QDeife geföröerte fatr;oiiftf)e £e^rerr>erein trägt viel

ba$u bei, öen £e^rern ein ftärferes 6tanöesbettmßtfein bei3ubringen

un6 fie für üjren ttrictjttgen 'Beruf 3U begeiftern. 'Die Anlegung

eines £ef;rerfonös , 6ie Q3efRaffung befferer £eb;rmittei, 6ie (Sin*

rtcrjtung t>on £eu)bibliotl)e£en in 6en 6eftionen un6 eines 6tellens

rermittlungsbureaus , 6ie regelmäßige <2lbl)altung von &onferen3en

mit päöagogifcrjen Vorträgen u. ögl. fin6 3^^ erfreulichen Jort*

ftfjrittes, an tüelcfjem 6ie patres 6en allergrößten Anteil fyaben.

Vdit 6er rüacrjfenöen (Snttrncflung 6er Kolonie genügten 6ie (Sie*

mentarfcrjuten nicrjt mefyr. <£s galt, öen talentierten &oloniftenför;nen

auctj öen QDeg in öie leeren Berufe 3U öffnen. 3)ie Kolonien foilten

auctj trnrtiicf; facrjmännifrf) gebilöete £erjrer, &aufleute, 3ir3te, Suriften

ermatten, öie aus üjrem eigenen 6<f)oße fyerüorgegangen unö befähigt

roaren, öie geiftige unb poiitifcrje Jürjrung öes 2>otfes 3U übernehmen.

tiefem 3tt>ecfe öienten öie 3ortbitöungsf<f)ulen, roie fie

öer 2teit)e nafy in 6. STCiguei öos öois 0rmäos (Q3aumfcrjneiß), 'Born

3atbin, 6. <£ru3, £ageaöo, 'Born 'Principio entftanöen finö. 6ie

ftebjen Ijeute meift unter £eitung öer 3U öiefem 3tt>ecfe 1900 berufenen

2TCariftens6crjutbrüöer unb toeifen treffliche Erfolge auf.

Von gan3 befonöerer Q3eöeutung für öie öeutfdjen Kolonien röar

öie (Srünöung öes 'Profemtnars oöer &nabenfeminars t>on 'Parecy*

Hodo (feit 1895), öas in erfter £inie öeutfcfye Sinaben aus öen Kolonien

für öen 'Priefterberuf vorbereiten unb fo öen (Srunö 3U einem ein*

rjeimifcrjen öeut fernen QDeltflerus legen fotlte. (Dbfdjon ofyne

6tiftungsgelöer unö fiebere <&innafyn\en, b;at fid) öie <2lnftalt üortrefflict)
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enturicfelt unö öen Abtönten bereits über ein 1)u^en6 tüchtiger QDelt*

prtefter geftfjenf 6ie 3cu)tt Ejeute ettt>a 100 3öglinge.

VLod) tt>ar ein anöeres, retfjt fetjurieriges 'Problem ju töfen, öas

6er \)ö\)eten £et)ranft alten. 6ollten aud) fie grunöfeu^titf) un6

ausgefprocfyen öeutfcfyen (£l)ararter tragen un6 Ejauptfädjlid) nur öen

öeutfdjen &otoniften 6ienen oöer follten fie aud) Hicf)töeutftf)en, cor

allem 6er brafilianifcfyen 3ugenö, offenfteljen un6 öementfpredjenö u)r

Programm erweitern?

1>ie erfte (Srünöung 6iefer llrt, 3unäct)ft als öeutfdjes £el?rer=

feminar geöacrjt, toar öas Kolleg Hoffa 6enE)ora 6a Conceipäo in

6. £eopolöo, öas 1869 mit 3n?ölf öeutfd^en &oloniftenföl)nen eröffnet

nmröe un6 bis 1877 einen üortrriegenö öeutfcfjen &\)atattet bewahrte.

Ilber immer mefyr 6rängten \id) aud) 6öjme brafilianifcfyer (Ottern

fyevan un6 baten um 'Zlufnaljme. <2)ies un6 an6ere geuridjtige (Srünöe

oeranta^ten 6ie patres, feit 1877 6en urfprüngliefen *ptan 3U än6ern

un6 aus 6em &olieg eine öffentliche, ftaattid? anerkannte £ef)ranftalt

3U machen, meiere öas brafilianifcfje 6tuöienprogramm 3ugrun6e legte

un6 öie portugiefifd^e Svxadae als Unterrid}tsfprad)e einführte. Hur

fo tonnten aud) öie -ftotoniftenföljne 3U einem Staatsexamen gelangen.

tTIit öiefer &ursänöerung begann öer 1luff<f)ttmng öes Kollegs, öeffen

6d)üler3at)l nun xa\d) von 5a\)t 3U 3a\)t voud)s (1880: 65, 1885: 166,

1890: 223, 1905: 250, 1910/11: 206 !

) unö öeffen bauliche Äntnricf*

tung unö innere llusgeftaltung es metyr unö mefyr unter öie fiujrenöen

£e^ranftalten öes 6taates *2tio (Sranöe einreihten.

Uad) öem Vorbitöe t»on 6. £eopolöo entftanöen in öer Jotge

ä\)nlid)e 3efuitenfoiIegien in <pelotas, 2tio (Sranöe, 'Porto Illegre,

Jlorianopotis. 1911/12 stylten öiefe Stollegien cinfdjHegüct; "Parccy

Uovo 3ufammen 1033 3öglinge, öaeon 325 Snterne unö 1037 Sterne.

6ie fyaben alle öurd) ü)re glän3enöen (Srfotge jeöenfaüs öem

3>eutfd)tum inöireft Relief gegeben unö öie Überlegenheit öeutfdjer

2Diffenfd)aft unö <päöagogu4 in ru^müoller QDeife öargetegt.

"Das voixö allgemein aud) t>on öen <Brafilianern unö öen be*

rufenen Vertretern öer Regierung anerkannt

„9ie von ifynen (öen 0efuiten) unö öen ,6d)tx>eftern' geleiteten,

mit 'Penfion vetbunöenen Unterridjtsanftatten finö öie beften öer

'Proiri^", fcfyrieb fd^on cor 25 Oaljren öer befannte Dr. fyevmann

von 3l?ering
2
.

1
$>te ttt3tDtfc^crt entstandenen neuen Kollegien 3ogen manche 6djiUer 6ortt)in.

2
<K\o <$>tanbe 60 6ul (@era 1885) 6. 88.
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<&in angefeuerter brafilianifeljer 6tf)riftfteller unb 3ournalift,

6r. Dr. Valentin 6e flTagall)äes, 6er öas &olleg in 6. £eopolöo 1900

mit feinem Befuge beehrte, fagt feine (Sinörücfe in öie QDorte

3ufammen: „QXus allen meinen Beobachtungen 30g itf) öen 6d)luf5:

6. £eopolöo ift ein HTufterf otleg, öas trietteidjt allen äjmlitfjen

QJnftalten Brafiliens bei meitem überlegen ift" \ mäfjrenö ein an6erer

Brafiiianer, (Snarifto öe ^aeia (Surgel, feine glän3enöe 6d)itöerung

öes &ollegs mit öen Porten fdaließt:

„flTänner von &ompeten3 unö rerötente 'Profefforen tarnen von it)ren

Befuct)en im .ftolleg ftets mit öen beften <£inbtüden 3urüd ttltt befon6erer

5reuöe bemerlten fie öen 3ortfct)ritt 6er 3öglinge, öie natürliche 5ruct)t

6er ausge3eict)neten VTletyobe 6er Sefutten.

„<H)as mict) betrifft, }o glaube ict), öa§ öas Kolleg Hnferer Sieben %wu
von 6er Unbefleckten (Empfängnis in 0äo £eopotöo eine l)öct)ft mistige

Slnftalt für 6en t)öt)eren Unterricht ift, befttmmt, 6em Unterrichts* un6

(£r3iet)ungsmefen 6er 3ugenö Brafiliens un6 insbefonöere unferes €>taates

2tto (Sranöe 60 6ul gan3 be6euten6e 'Dienfte 3U teiften. (Es ift eine
c

Pflan3fct)ute im matjrften 6inne öes Portes, wo 6er 6ame geftreut txrirö

3ur §eran3iet)ung künftiger Bürger, taöeltos in intern Q2)anöel, ITTufter von

^lect)tfct)affent)ett un6 Baterlanösttebe, 6er 6tol3 6er Bäter un6 6er ttTütter

t)öä)ftes (Slücf."
2

3)er miffenfct)aftlid)e 'Kuf, öen fid) eine Qtei^e 6er öeutfcbjen

patres in brafilianifdjen (Sele^rtentreifen erworben, trug nic^t tr»enig

6a3U bei, öiefe non 2)eutfd}en geleiteten llnftalten meitfyin 3U emp*

fehlen. flTänner voie 6ie PP. &onraö 2TCen3, &arl 6d)t% 3or). £utgen,

5?. £an3, P. 6cimeiöer, Starl 6cl)äffter genoffen un6 genießen als

*päöagogen großes 1lnfeb;en, 6ie PP. §aftemeper un6 Starl t£efd)auer

fyaben anertannt tüchtige Beiträge 3ur altern £anöesgefd)id)te un6

£anöestunöe getrieben, P. (Suftat) £oct)ers pr)itofopfyiftf)es Baöe*

metum füllte eine wivUitye Züde in öen leeren 6dmten. Unb

voat es nid?t ein 'Kuljm öeutfe^er <$rünölid)f:eit, öafc ein öeutfcbjer

3efuit, P. 2luguft 'Paötberg S. J., öen Brafilianern in eingefyenöer,

beharrlicher Jorfd^erarbeit öen Hacfytüeis liefern mutete, öaft ifyre bis*

teerigen Berechnungen öes Slätyeninfyaltes üon Brafilien auf falfc^en,

un3utänglid)en Borausfet^ungen beruhte. 6eine richtigen Berechnungen

unb eingaben finö bann and) r»on öer brafilianifdjen Regierung banU

bat a^eptiert unb in allen offi3iellen unb mar^gebenöen Beerten über*

nommen moröen.

1 „A Federacäos" CXegtetungsblatt), t900 Hr. 110 (15. Vtlai).

2 Journal de Commercio, Ipotto Wiegte 1900. Hr. 182.
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<Die ttrirfjtigen Qitbeiten 6er PP. 5^- ^rjeiffen un6 3of)ann Kid

auf mpfotogiftfjem ©ebiete fin6 autf) in öen Greifen 6eutfrf)er Sa$ 5

»
o
—

*

o
o

«1

O

o

9-

geteerten als muftergüttig anerkannt u>or6en. „Kid", fo fdjrieb 1906

3. Kefym, 6er Heftor 6er 6eutfd?en
<

pü3forfd)er, „ift ein ausge3ei<fmeter

(Samertanier, 3efuiten.
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Haturforfd^er, 6er für 6ie <£rforfd)iing 'Brafiliens in mptologifdjer
<

£e3iei)ung fid) 6ie größten IJeröienfte erwirbt/'

Sein großes <£rfirtatenm.erii „erweitert beöeutenö unfere Stenntnis

6er reichen tropif(f)en 'Pi^mett buvd) eigene llnfcfyauung 6er llrten" \

3)ie leeren £et)ranftatten 6er 3efuiten meröen 6enn autf) von

2>eutf<f)en als üortrefflid) anerkannt.

„Qiü^menö", fdjreibt 3. 05. *&. 3anna\(fy, „muj id? auct) 6ie £el)r*

tätigfeit 6er 3efuiten in 6em Kollegium 3U 6. £eopoiöo, unter 6er

Oberleitung 6es P. £ütgen, ^eroor^eben. $atyxz\ti)z 6ct)üter teuto*

brafilianiftfjer tt>te tufobrafilianifd^er Slbftammung fyaben t)ier <Se=

legenf)eit 3U grünötitf)er nriffenfd)afttitf)er
<

2lusbit6ung. <£s mögen

etwa 250 3ünglinge auf 6iefem (Spmnafium t>or^an6en fein, mo 6ie

£ufobrafilianer aud) Gelegenheit ermatten, ^Deutfd) 3U lernen/'
2

#lmlid) fyebt 6er fcfyon genannte lanöeshmöige Korrefponöent

6er „S^üringer 3ettung" (P^c oben 6. 93) fyexvov:

„"Die 6(f)uten 6er 3efuiten finö olnte 3ir>eifel gut geleitet ; öas große

Kolleg in 6. £eopolöo ift im gan3en 6taat begannt un6 xoivb von

Q5rafitianern un6 'Deutfdjen, auä; "proteftcmten, bewirft, öie iljren 6ötmen

eine einigermaßen gute €>ct)ufe ange6eu)en laffen wollen. 2)ie 3ungen

wohnen im .ftolleg unter $luffiä)t 6cr patres unb finö uniformiert. €>c$ul*

getö unb <penfionspreife fin6 nad? öeutfc^en Gegriffen rect)t t)od)
3

. %uü)

in <porto 2Jtegre befteljt eine von 6en patres geleitete öcfnile un6 öas

fct)on erwähnte biftf)öflid;e •priefterfeminar."
4

Qlud) Dr. £acmann rüfymt öas Kolleg von 6. £eopol6o un6

feine „mufterljafte" (Einrichtung un6 räumt ein, 6aß „6ie von 6en

Sefuiten ausgeübte £e^rtätig!eit olme 3voei\el ein beöeutfames 6tüct

Kulturarbeit" öarftelle, meint aber tro^öem, 6aß 6iefe Arbeit „geraöe3u

uriöeröeutfcf)" mirfe, meil 6ie patres, obfc^on öurdjmeg 3)eutf<f)e, 6en

Unterricht in portugiefifdjer 6pracfye erteilen, ein Umftanö, 6er ein

mistiger Jaftor für 6en „'Kücfgang öes 2)eutfd?tums unter 6er 3ugenö

von 6. £eopot6o öarftellt"
5
.

1 6ie!>e 25otan. Senttaiblatt XCVIII (1905), 586; cgi. LXXV, 123; He-

dwigia XLV, 173 ss. u. a. <D.

2 Zanb unb £eute von 'Kio ©ranöe 60 6ul (6onöerabörucf aus 6cm „<£rport"

1905) 6. 64.

3 dagegen meinte früher ©. 3ötler ('Die 9eutfd)en im brafitianifd)en Ur=

voalb II, 182): „$ie flugen Ferren (3efuiten) [teilen öie greife fo niedrig (50 Xüt

monatlid)), öaß anöere £eute nur [d)mer mit itynen 311 fonfurrieren oermögen."
4 Geringer 3et*ung, 16. ^e^ember 1900.
5 „'Deutfäes Zeben in 6üöamertfa", in Beilage 3ur allgemeinen 3ettung 1905,

Hr. 13, 6. 98.
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tiefer (ginmurf 6arf nicfjt unnriöerfprod^en bleiben. 3unäct)ft

ftet)t £acmanns %n\\&>t vereinzelt 6a. 1)as Urteil von öeutfd^en

Vdännevn unb (gelehrten, 6ie länger im Zanbe waten, lautet Qanj

anöers. Vor allem überfielt Zacmann ein gan3 tüefentlid^es flloment,

öas anöere mit ben 2)erj)ältniffen genauer certraute Kenner gebütjrenö

tjeruorljeben : 6ie Hotroenöigteit 6er portugiefifrf)en 6pratf)e

aud} für 6ie beulten Äoloniften.

„'Der portugiefifä)en 6praa)e, bie ^eute nur roenig in ben Kolonien ges

fproajen roir6", fo fpriäjt fid} bet obengenannte 3euge aus, „müßte unbebinQt

met)r Eingang r»erfa;afft xvetben, benn bie Kenntnis bet £an6esfpracr;e ift

avufy für ben .ftotoniften 3U r»ortetft)aft, als ba% fie niä;t t>er6iente, von ben

.fttn&ern erlernt 3U tr»er6en. 'Saft bie alten Zeute fie lernen, ift ja gän^ltd;

ausgefctjloffcn. 2lllgemem ftagt 6er 35rafitianer , ba% er in 6en 6eutfä;en

Kolonien nur feiten r»erftan6en tr>ir6. "Der geringe politifctje (Hinflug, ben

6as 6eutfä)e (Clement t)ier im 6taate \)at, lägt fiel) auf feine Untenntnis

bet portugiefifctjen 6praä;e 3urücfführen. 60 fti>ön es ift, 6aß 6ie 6eutfä;e

6pract)e fo feft eingetou^ett ift, fo mufc boify , wiü an6ers 6as 6eutfa)e

Clement t)tetr für öie 3utunft fiel) einen potitifdpen "piatj erringen, 6ie Pflege
6er brafilianifajen 0praä)e in 6ie i?an6 genommen roeröen. 'Das »erlangen

6te oitatften Ontereffen 6es <Deutfa;tums un6 6ar»on l)ängt 6ie 6tellung

6esfelben in 6er 3utunft ab. <£s ift nic^t 3U üertennen, 6ag 6ie portu*

giefifttje 6praä;e fernerer erlernbar ift als 3. 05. 6ie englifä;e, bie in

Horöamertta je6er (Singeroan6erte fäjtießtid) einigermaßen bel)errfä)t."
!

Zacmann möge nur jene 3)eutf(f)brafiltaner fragen, 6ie t)eute

unter itjren £an6sleuten eine füljrenöe 'Holle fpielen un6 an beten

beutfcfyet ©efinnung nieman6 3roeifetn tann, wie einen §ugo fllet^ler

in ^orto lltegre, einen Dr. (Snglert, Dr. &arl TDaliau, Dr. 6. ISitn*

fet6 u. a. m., 6ie faft alle aus biegen <£r3iet)ungsanftalten 6er 3efuiten

Ijernorgingen un6 6ie alle entftf)ie6en für 6ie Erlernung 6er £anöes*

fpracfye eintreten.

6ie tann aber am beften un6 grünötidjften im Umgang mit

Q3rafitianern un6 in einet ^nftalt gelernt wetben, in weichet öas

'Portugiefifcbe als 6d)utfprad)e 6ient un6 6eren Diplome 3ugleid} 6en

3ugang 3U ftaattid>en llnftellungen eröffnen. 0^ne fie ttmröen bie

3)eutfct)en im öffentlichen Zehen unfehlbar ins Hintertreffen gelangen.

3)a3u tommt aber noerj etwas anöeres. 'Die uon 6en öeutftf)en

Sefuiten geleiteten QXnftalten, in benen aud) bie öeutfetje 6pratf>e

3ur (Geltung tommt, bieten 6en jungen 'Portugiefen aud} itjrerfeits

öte befte Gelegenheit, 'Deutfd) 3U lernen, was fie üon 3ai)t 3U 0af)r

mefyr brauchen.

1 S^üttnget 3ettung, 16.
<T>e3cmbcr 1900. 7*
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„<£s ift je^t fctjon eine Hotu>en6igl:eit in 6er 'Proüi^," fo fctjrieb

SDolöemar 6d)u(^ bereits 1860, ,,t>orneI}mli<f) für 6en (Sefctjäftsmann,

öeutftf) fprectjen 3U rönnen. . QDir lernten junge Q3rafilianer tennen,

welcfye in 6er 'Protri^ exogen, 6er 6eutfctjen 6pract)e üollrommen

mächtig waten" 1

3u6em fyat 6ie gemeinfame (£r3iefmng 6eutfct;er un6 brafilianifcfyer

6ctjüter 6en großen Vorteil, 6aß ftc fict; gegenfeitig beffer rennen

un6 fctjät$en un6 6ie bei6erfeitigen Vorurteile ab3utegen lernen, was
6octj für Bürger 6esfelben £an6es von größter Q3e6eutung ift.

Die anerrannt befte 6eutfctje 6tf)ulgrammatir für Q3rafilianer

fyat, um bas t)ier an3ufügen, einen 6eutfctj sbraftfianifctjen 3efuiten,

P. 6dmei6er, 3um Verfaffer. Derselbe gab aucfy ein ftarr verbreitetes

,,2)eutfctjes£efebuct) für <£tementarf<f)ulen, befon6ers 3um <£>e=

brauet; auf 6en &otonien" heraus.

Das \e%t in gan3 3)eutfct)
5C
£rafitien am meiften verbreitete „£et;rs

un6 £efebuctj für 6ctjule un6 $aus" von (Srimm un6 Pudert (feit

1906 3tüei Auflagen) t;at in vielen un6 untätigen Seilen anonyme

6eutfd)e 3e\uiten 3U Bearbeitern. Dieselben fernlagen befon6ers in

6en gefct;id)ttict)en un6 geograptjifctjen <2Jbfrfmitten, wo immer fict)

(Gelegenheit bietet, umarme 6eutfrf)patriotifrf)e Söne an.

Da!$ 6ie 3efuiten \owofyl in i^rer £el)rtätigreit wie in itjrem

priefterliefen VMrfen fid) nietjt 6er unrf)riftlirf)en <£ngt)er3igreit unferer

fanatifetjen „ 21(16eutf et)en" frf)ul6ig machen, tann tynen fein Vex*

nünftiger 3um Vorwurfe machen. QDtr t>erftet)en t)oüftän6ig, 6a§ fie

mit 'Kütffictjt auf 6ie vielfad) ^er33errei^en6e geiftig=retigiöfe Hot

6es brafitianifetjen Q5et»öirerungsteUes firf) aud) 6iefem in bem

<£>ra6e t;etfen6 un6 retten6 3ugetoan6t i)aven, als 6ie attmctfylictje

Jeftigung 6er Vertjältniffe in öen 6eutfctjen Kolonien un6 6er 3^3ug

an6ertüeitiger Verftärfung fie nad) bieget 6eite vjin erleichterten
2
.

(Sin an6erer Vorwurf, 6er gegen 6ie 6eutfrfjen 0efuiten in

23rafilien wiebettyolt erhoben wuxbe, ift 6er 6er retigiöfen Ver*

1
3eitfötift für «töhmöe H. 5. IX (1860), 289.

2 1846 tarnen nad) 2tio ©ranöc öo 6ul öte erften 3efutten, t888 bzutftye

"Pallotincr, 1896 italtemfdje Statiner, 1899 ttaltenifdje (Samalöulenfer , 1900

fpanifäje £a3artften unb öeutfd)fpred?enöe 6d)utbrüöer (STCariften), 1901 belgifdje

'Prämonftratenfer unb 6ale[tartcc. Von Stauengenoffenfdjaften erfdjienen 3tmfdjen

1850 unb 1860 6c^tDcftcrtt vom fyzt^zn Vftaviä, 1871 6eutfd)e Stcm3tsfanerinnett

»ort ^>cpt^ut3cn*nonncntücrtt), 1898 3ofept)sfd}tt>eftern von Chamber?, 1900 öeutfdje

Statl)arinenfd)tt>eftern aus <£rmlatt&. 1901/02 befafjen ötefe 12 ©enoffenfdjaften 3U*

fammen 44 Hie&ertaffungen, »on 6cncn 16 auf bie Ocfuitcn famen.
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Ije^ung, wobuxd) in öas brafilianifc^e <Deutfct)tum ein Vftoment 6er

Trennung unb <£nt3tt)eiung gebraut rooröen fei.

tiefes flloment 6er Trennung ift freiließ 6a. <£s ift 6ie traurige

QXUrtung 6er (Slaubensfpaltung, 6ie gera6e aud> 6er folonialen (£nt*

urieftung 2)eutfd)tanös fo unenölic^en 6rf)a6en gebraut l)at un6 fjeute

notf) bringt. 3)iefe nachteiligen SDirhmgen fönnen nur 6urd) ein

frieölicfyes, verfötmtiefes 2>ert)ältnis 6er &onfeffionen in etwa gehoben

tt>er6en.

QDer ^at öiefes 1>erl}ältnis in 'Brafitien geftört? &twa 6ie

0efuiten? Steinestüegs. TDo^i aber 6ie gera6e3U fanatifcfye <£>el)äffig=

feit 6er 6ortigen proteftantifcfyen treffe, 6ie unerhörten fortgefe^ten

Angriffe eines &arl von Stoferits, eines Dr. 'Kotermunö un6 6er von

ifynen gegrün6eten un6 be6ienten Blätter un6 infpirierten 6d?rift*

[teilet \

Äoferi^ 3umat erbtiefte in 6er rücffictjtstofen Q3efämpfung 6er

tat^otifc^en &ir<f>e un6 üorab 6er 3efuiten eine feinet uornetjmften

£ebensaufgaben un6 l)at öuref) teiöenfc^aftlictje ^e^arbeit wofyl am
meiften 3ur 3eitu?eifen Trübung 6es ^rieben* unter 6en beiöen &on*

feffionen beigetragen.

3)as fagt ein 'Sveunb Stoferits', 6er fyüven un6 6rüben f)otf)=

geachtete Dr. fyexmann von gering 2
.

„'Die potemif mit 6en Sefuiten, weiche v. Äoferi^ lange 3afyre

tyinöurd} führte un6 von 6er er erft in letzterer 3^t auf 6as 'Drängen

feiner 'Steunbe fyin abgelaffen, fyat je6enfalls met)r 3ur llusbitöung

fonfeffioneller (Segenfätje beigetragen, wie fie in mannen tyitaben

befreien
3
, als eine fupponierte, planmäßige ^Zluftje^ung öurd? 6ie

Oefuiten. QDill man, von allen ten6en3iöfen 1>er6äd)tigungen ab'

gefeiten, einfach 6em beobachteten Qlusbvud geben, fo mufc man

fagen, öaß fie fid) um 6ie 6eelforge in ben Kolonien in gleicher

QDeife wie bie eüangelifctjen <£>eiftlid)en t>eröient gemacht fyaben"

2lbgefel)en trieifeicfyt von 6er allererften 3^t (1848— 1858), in

weltyev bie mit öeutfdjen QDerfyältniffen weniger vertrauten öfter-

1
Q2?ie fd>rctbt öotf) 3.03. ein Qlv e *£ altem an 6 (Oictfe 6urd) 6üöbrafitien

[1858], 6. 164): „Q2)as tüotten 6te 3efuiten in oen 'Pifaoen 6. £eopolfco, £eute, öie

aus 6umpfer Süofter3ette fommen (befanntlidj) fyaben 6ie 3efutten feine „Stlöfter")

un6 oie freien (Semüter auf öen Q5ergen bzbxüden? 6te muffen töieöer fort aus

6iefer (Segenö, öiefe tüüröigen Ferren."
2

<Xio ©ranöe öo 6ul ((Sera 1885) 6. 88.

3 ©emetnt ift 6er Anfang öer adliger 3ai)re.
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reid)ifd)en 3efuiten £ipinsfi CPole) unö 6e6lad (Q3öl)me) 6ie fat^o*

lifd)en <£>run6fä^e mit at^ugrofter 6d)roffI)eit vertraten, Ijaben 6ie

3efuiten 6urd)aus an öem (Srun6fa^c feftgefyaiten, 6en 6er 6eutfd>e

P. 6teinf)art S. J. auf 6er 3meiten ©eneralüerfammlung 6er 6eutfd)en

Siatfjolifen üon *Kio <Sran6e 6o 6ul 3U 6. Clara (15.— 17. ttpril 1899)

ausfprad)

:

„32)ir muffen unfern niä)tfatf)olifd)en 6eutfd)en XTTitbrüfcem gegenüber

eine frie6lid)e, roo^ltDottenöe 6teflung einnehmen 6urd) toaste tZoletariy,

Sopatität un6 £iebe. . . . Waffen mir uns nie r-erfjetjen, fon&em ermatten

mir 6as Q5an6 6es Srieöens in tr»af)rer £otercm3, in ungetrübter Loyalität

un6 aufrichtiger Bruderliebe- 6o faffen rtrir unfere 6tettung 3U unfern tllit*

bürgern auf; id) glaube 6amit eure eigene Sluffaffung, 6ie aufy 6ie 2lufs

faffung 6er .fttrcrje ift, 3um $Jus6rucf gebracht 3U fyaben"

Q2)äre nur aud) von 6er an6ern ^eite ftets nad) 6iefem <Srun6=

fa^e »erfahren mor6en. 3)ie 6d)ttrierigteiten, 6ie fid) aus 6en vielen

gemifd^ten <£ljen ergaben, tann man 6od) unmöglich 6en 3efuiten 3ur

£aft legen, 6te hierbei einfach 6ie gefeilteren 2)orfünften i^rer &ird)e

befolgten, un6 wenn $umal früher häufige Äonüerfionen 3um tat^o*

lifdjen (Stauben üortamen, fo erflärt fid) 6ies leicht genug aus 6er

traurigen religiöfen 2)erlaffent)eit, in melier man öen proteftantifdjen

Volfsteil fo lange Safere beließ; blieb 6erfelbe 6od) bis in öie fed^iger

3al)re fyinein ol)ne einen <pre6iger. 3)a fugten 6ie religiös gerichteten

Elemente eben einen €rfa^ in 6er bero^ugten fatf)olifd?en <£>e*

meinfd^aft.

3)ie ipetjarbeit eines &oferit$ un6 feiner (Sefinnungsgenoffen

Ijat eine gute 5ruc^)t gehabt €>ie 6rängte 6ie patres 1872 3ur

<£>rün6ung eines fatf)olifd)en Q5tattes, 6es „2)eutfd)en Voltebfattes",

6as fie faft 3man3ig 3af)re lang aud) re6igierten. fo tarn 1891

an eine 2lttiengefetlfd)aft, fie6elte in oie $aupfta6t <porto lltegre

über un6 l)at fid) unter 6er getieften £eitung 6es S^errn §ugo Vftefylev

unö eifriger flTitarbeit 6er patres fyeute $uv üerbreitetften Sages*

3eitung r>on 'Deutfd^'Brafilien (3500 Abonnenten) unö $u einem

trefflichen (Drgan 6eutfd^er 6vva<tye uno (Sefinnung in QÜo <Sran6e

emporgefdjtrmngen.

Qlud) fonft fyaben fid) oie patres öuvd) Vorträge, <£rrid)tung

üon £eil)bibliot^eten, 'Poftagenturen, &oiportageeinrid)tungen u. 6gt.

um 6ie Verbreitung guter 6eutf<f)er Q3üd)er, 6d)riften, %eit\ü)Ti\ten

unö Blätter gro^e c

Der6ienfte ermorben, fo fet)r 6ie meiten <£nt=

fernungen, 6ie fd)led)ten
<

poftnerbin6ungen un6 6ie trietfad) nod?
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mangelhafte Q5ii6ung 6er Äoloniften eine wirtfame Pref5propagan6a

erfctjweren.

"Die öeutfdjen 6cJ)tt>eftetm

6d)on frü^eitig Ratten fid) 6te Patres bemüht, fia) corab 3ugunften

6er 6eutfd?en ^vauen un6 HTä6ct)en in 6en Kolonien 6ie fllitwirfiung

aud) 6eutf(f)er (Dr6ensf<f)tt>eftern 3U fiebern.

3)urd? it)re Berufung fyaben fte fiel) einen weiteren 3)antestitet

bei 6en <X)eutfcE)=Q3rafilianern erworben.

bereits 1872 erfdienen, vom tfliffionsobern P. Jctö^aus 6ringen6

eingefa6en, 6ie erften 5ran3isfanerinnen von ^eyt^ui3en b$xv. Honnen*

roertE) un6 xvutben von 6en &oloniften mit unbefd^reiblidjem 3ubel

empfangen. 6ie Witten E)eute über 6as gan3e £an6 f)in in 3irta

22 Hie6erlaffungen : Penfionaten, Pfarrfcfyulen, 6pitälern, QJfplen,

QDaifenfyäufern un6 $äfylen in ifyten <£r3iel}ungsanftalten wot)l über

1000 6d)ülerinnen. QDie fe^r aud) 6ie 6d}weftern 6er 6eutfd)en

&a<fye 6ienen, t>at beim &olonialtongreJ5 in Berlin 1905 QXffeffor

Ramelow ! mit warmen QDorten anerkannt. 3n ^anta (£ru3 „wer6en

bei 6en 6dnx)eftern com tyetjen 3efu
2

6ie £öd)ter 6es £an6es er*

3ogen. 0d) war in kantet (£ru3 in einem foldjen &lofter. <£s be*

fan6en fid) 6ort 250 junge 2TCä6d)en, aud? triete Braftlianerinnen

;

aber altes fpri tf)t 6ort 6eutfd); es wur6e nur 6eutfd) gefprod)en".

^lr)n(icr) entfalten 6ie 1900 herbeigerufenen (£rmlän6er
&atf)arinenfd)weftern l?auptfäd)lid) in ben 6eutfd>en Kolonien

eine trielfeitige Sätigleit un6 erfreuen fid) 6er größten Beliebtheit.

6ie fyaben fid) befon6ers aud) um ben 6eutfd)en Äirdjengefang t>er=

6ient gemacht, 6effen 3au^er fetbft 3al)lreid)e Brafilianer un6

3taliener in bie 6eutfd?en (Sottestaufer locft.

QDon befon6erem QDerte wur6e 6ie 3u3t^un9 ÜOn 6d?weftern

buvd} ifyxe caritatioe Sätigreit, 3umal in 6er Krankenpflege.

0al)r3e^ntelang waren 6ie Kolonien efyebem ofyne gefefjutte Vltjte.

Hausmittel un6 (Buadfalbertum mußten fie erfe^en.

'Sie patres, con 6enen manche einige är3tlid)e Äenntniffe be=

faften, Ralfen feit ifyrer QJnhmft mit tyven tjomöopatfyifdjen §aus*

apot^efen un6 eifrige (£mpfet)tung 6er &neivv$(fyen 5?eilmett)o6en

aus, je6od) nur fo lange, bis allmäl)li(^, meift aus itjren Kollegien

t)erüorgel)en6, wirtliche #r3te auf 6em ptane erfd)ienen.

1 VevfyanblunQtn öes $eutfd)en Stolontalfcmgreffes 'Berlin 1906, 6. 752.

2
<Js ftn& meintest 6eutfd)e ^tan^ietanexinnen von HonneniüertB).



] 04 IX. 25ra[ilien: 1)ie materielle Hebung, öet öeutfd)en Kolonien öurä; 6te 3efuiten.

3ur 3^tt 6er 6eucl)en, 6ie, wie 6ie tyoden, mehrmals 6ie Kolonien

fc^recflicfj fjeimfugten, fyaben fte mit magrem Heroismus gearbeitet,

um 6en I^ilftofen, üertaffenen Traufen £roft un6 §üfe 3U bringen»

'Die SJeröienfte 6er 6eutfd)ett Sefuiten um 6ie materielle

fyebuna, 6er 6eutfcl>en Kolonien*

„Vieles", fo fd^reibt Dr. QDatt^er Stun6t in feiner 6cf)rift

„Bottemirtfd)aftticr;e Betrachtungen über 6ü6brafitien" ' (6. 1 7),

„üeröanlit 6er Bauer feiner eigenen Snitiatiüe, in 6en tatf)oiif<f)en

Kolonien aber auef) vieles 6en 3efuiten. Alan mag über 6iefen

(Dr6en im übrigen urteilen wie man null; nieman6, 6er 6ü6brafitien

fennt, mir6 leugnen 6ürfen, 6aß er fitf) um 6ie §ebung 6es materiellen

QDoc;lftan6es im £an6e 6urcr) aufopfern6e Arbeit gan3 aufter*

or 6 entließ t?er6ient gemacht tyat %ls religiöfe (Semeinfc^aft

6arf 6er (Dr6en natürlich in 6er S^eorie eine t>erfd)ie6ene QDertung

6er Waffen nid?t gelten laffen, aber prattifrf) voixten feine mirtferjaft*

ticken Zetyxen, 6a fie nur hei 6en 2)eutftf)en, nierjt aber bei 6en

in6o(enten portugiefifd^en Brafitianern Berftän6nis fin6en, 6od? im

raffet?erbeffern6en 6inn."

tiefes £ob Ratten 6ie 6eutfd?en Sefuiten in Brafüien firf) allein

f(f)on 6urd? ifyxe Ber6ienfte um 6en 'Kiogranöenf er Bauernüerein,

6er 6urd) fie vorbereitet un6 ins Zehen gerufen nmxbe, t»er6ient

„<&ie 'XDafyxnefymmxa," , fo ftfjrteb unter 6em Site! „3) er 'Kiogran*

6enferBauernr<erein" 1905 6ie Sranffurter 3eitung (27. 3uli, Hr. 206)

tyw. einet u)rer .ftorrefpon6enten aus 6ü6brafüien, „6a§ 6ie Ertrags*

fäfngfeit öes Bo6ens befon6ers an ben bergifdjen <2>etän6en, toie folc^e

üortütegenö im CDftert von Otto <Sran6e 60 6u( t)orf)errfd}en, nac^lieg, forme

6er Umftanö, 6ag 6ie t)auptfäct)lict)ften (grportpro6ufte nact) 6en Hor6ftaaten

BrafUiens (STCanotofamet)! , fct)mar3e Bohnen, 6ct)mat3) auet) von anöerer

öette eingeführt nwr6en, 3mang 6te riogran6enfer 6eutfct)en Bauern 3U

einem an6em 2Dtrtfct)aftsf9ftem un6 3ur <£tnfüt)rung neuer lot)nen6er Kulturen,

un6 führte an r»erfct)te6enen CDrten 3ur <35rün6ung t>on Ian6mirtfct)aft(ict)en

£ofafoeremen. <Dtefe einigten ftet) t>or fünf Sauren 3um ,2tiogran6enfer

Bauerncerein'. Bei Beginn feiner Sättgfeit 3ät)fte 6er herein

faum 1 00 tlTttgtie6er, auf 6er 6tesjät)rigen (Senerafoerfammlung im UTär3

maren fct)on über 2000 6eutfct)e Bauern üertreten. Aufgabe 6es Vereins

ift 6ie §ebung öes bäuerlichen 32)ot)tftan6es 6urct) (£tnfüt)rung geeigneter

Kulturen, <Srün6ung von «proöuftions*, &in* unb 3)erraufsgenoffenfct)aften,

6pars un6 3)artet)ens?affen un6 'Kectjtsfct)ut3 ? 6ett 3tt>et 3at)ren voetben

auf Beranlaffung oes 3entraloorftan6es an r«erfct)ie6enen CDrten 6es 6taates

1

2>rucf unb ^erlagsanftatt Q5oru[[ia, 'Berlin SW 11.
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$tio (Sranöe 60 6ul perio6ifä) &ram s un6 Biefjmärfte mit günfttgem

'Kefuttate abgalten. Von Gegnern 6es ^iogranöenfer Q5auernt)erems roirö

6er Leitung oesfelben eine £en6en3 unterfä)oben. 3)iefe ift nid)t r»orf)an6en.

3)er <Z)orftan6 6es Vereins bcftet)t aus trier ^roteftanten un6 3mei &att)ottfen.

£atfad;e ift atter6ings, 6a§ öer 6eutfct)=tat()oItf(f)e Uterus (foll feigen 3efuiten,

6enn nur 6iefe kommen ()ier in Jrage) in 2tio <5ran6e 60 6ul fid) nia)t

allein mit 6er 5ör6erung 6eutfä)er &ifyuU un6 &ira;enange(egenf)eiten, fon6em
aud) mit 6er §ebung 6er roirtfä;aftliä;en £age 6es 6eutfa;en Q5auemftanöe5

tatkräftiger befä)äftigt als 6er proteftantifäje. 'Der proteftantifäje Pfarrer in

6ü6braftüen, tr»etä;er häufig genug mit feiner Samilie felbft in be6rängten

Berfjättniffen lebt, nur6 taum Vftufte fin6en, an polittftfje ^ta^en t)eran=

zutreten, 6enn 6te Vftefyx$afyl 6iefer ^aftoren mug, um ftanöesgemäg leben

3u tonnen, neben 6em Pfarramt auä; no<£> 6as £ef>ramt ausüben/'

„3)er *Kiogran6enfer 'Bauern verein", fo lefen nur in

einem Sluffat^ „Über 6as 6ie6lungsgebiet in *&io <£>ran6e 60 6ul"

in 6er 3^ttfc|)rtft : „llus fernen £an6en" (6üfferott in Berlin), „ift

eine 6rf)öpfung 6er öeutfcfjen 3efutten, 6eren raftlofer Sätigteit 6ie

Q3tüte 6er jungen un6 t>er6ienten Bereinigung 3U 6anten ift/'

„llutf) in 6er Sätigfeit 6 es dauern üereins", lobte auf

oem berliner i^olonialfongreft 1905 Dr. 5?>ans STCeper=£eip3ig, „treten

6ie tairjotifcrjen ©eiftiicfyen (foll ^et^en: 6eutftf)e Sefuiten) riujmticf)

fyerüor; fie fin6 6ie eigentliche 6eeie 6iefer n>irtfd)aftlicr)en Q3en)egung/'
l

Q3ei 6iefen Berf)an6hingen n>ur6en überhaupt 6ie Q)er6ienfte 6er

Sefuiten in 'Rio <£>ran6e fefyr marm anertannt, aber es ift be^eity

nenb, 6aJ5 taum einet 6er
cKe6ner 6abei magte, 6en Hamen 3efuit

3U nennen.

„QXud) id) beftätige", fügte Dr. Zacmann, Stotmar i. (£(f., \)in$u,

„6ie be6eutfame tutturelle S^ätigfeit 6er fat^olifcrjen ©eiftlicrjfeit in

6ü6brafitien. €>ie befterjt nicfjt nur im Gebiete 6er 6eutf<f)en Kolonien,

fon6ern aucr) im wilben &amplan6e." 2

"Husfü^rticr) ergebt fiel) 6erfe!be Dr. Zacmann übet bie £ätig£ett

6es Vereins an an6erer 6telle.

„'Wenn ficr) ein mirtfrfjaftticrjer 'Huffcrjrüung 6er 6eutfd}en Kolonien

von 'Kio <&tanbe", fo fcrjreibt er in einem lluffa^e : „<2)eutftf)es Zeben

in 6ü6amerifa", ,,aümcu)titf) mit 2TCatf)t t>or3ubereiten ferjeint, fo ift

wo\){ 6er tütc^tigfte 5a!tor hierfür 6t e Sätigfeit 6 es in

neuerer 3 e t* entftan6enen 3Uogran6enfer dauern*
t» er eins, tiefer Berein mur6e im 3ar;re 1900 auf einem &atf)o*

1 'Der^anölungen 6es 'Deutfa^en itolonialtongreffes 1905, 6. 752.

2
<£b6. 6. 753.
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lifentage ins Zeben gerufen. 6etne (Srün6ung gefdja^ auf Q3e*

treiben 6er 3efuiten, 6enen man überhaupt, mag man fonft über

tyt Witten beuten wie man miß, 6as laffen mu^, 6af$ fie ein nid)t

3U unterfc^ä^en6e5 , üormärtstreiben6es Clement in 6em trrirtftfjaft*

liefen Zehen 6es £an6es 6arftellen.

„Heute ift 6er dauernderem über 6as gan3e (Sebiet 6er 6eutfd}en

Kolonien üerbreitet. <£r befielt aus einet Qteüje von 3)iftrittst)ereinen,

6ie u)rerfeits mie6er in
<

pila6ent)ereine 3erfallen. <Die 3tf>ecfe oe5

Q5auernt»ereins fin6, wie 6ie 6a§unQen ausfprecfyen : 6er bis*

tjerigen JTTigtüirtfc^aft in 6er £an6ttrirtfd}aft entgegentreten, einen

tüchtigen, kräftigen Q3auernftan6 ^eran3ubi(6en un6 fid) an allen

Unternehmungen naty Gräften 3U beteiligen, voeidje 3ur Q3eför6erung

6er euu)eimifd)en *pro6uttion 6ienen. <&ine überaus mistige <Huf*

gäbe, 6ie fid) 6er herein 3ur (Erreichung 6iefer 3^^ Qe\e%t tyat, ift

6ie Q3etet)rung 6er &oloniften. 3fyt bienen von 3^t 3U 3^
abgehaltene 2Dan6ert)erfammlungen, in 6enen 6ie 2TCitgtie6er einan6er

6ie (Ergebniffe ij^rer (Erfahrungen 06er Hacl)forfdmngen mitteilen.

„Jerner beftet)t ein 2)ereinsorgan, 6er in Q3om 3ar6im ] im flluni*

3ip San £eopol6o erfd)einen6e ,Q3auernfreun6', 6effen 'ttbfyanb*

lungen ebenfalls ein txrict)tiges HToment für 6ie Q3elet)rung 6es dauern*

ftan6es 6arftellen. Leiter enthält 6as Programm 6es Q5auernt»ereins

gegenfeitige Unterftü^ung 6er Stoloniften 6urcl) 6par= un6 'Darlehens*

laffen, 1>erfid}erungslaffen, butd) Q5efRaffung lan6mirtfd)afttic^er

Hilfsmittel, butd) 6amenaustaufct) , 6urd) <$rün6ung t»on Samen'

3ücl)tereien un6 2>erfutf)sftationen un6 2lnftf)affung von 3^cl)ttieren,

2)erbefferung 6es 5?an6els* un6 Transport* fottrie 6es &olonifations*

mefens un6 QÜetfjtsfc^u^ für 6ie £TCitgtie6er.

„(Eine vom Q5auernüerein neu gef<f)affene (Einrichtung fin6 ferner

6ie von 3eit 3U 3^t ftattfin6en6en 2)ie!^ un6 'Proöultenmärfte, tt>ie

fie beifpietstüeife t>or tut$em in £agea6o 2 un6 (Eampo 60 STCeio

ftattgefun6en fyaben unb in £agea6o tünftig regelmäßig abgehalten

tr»er6en follen.

„(Sin fyauytxvett 6es 'Kiogranöenfer Q3auernt)ereins ift enbüd) öie

gegenwärtig cor fid) get)en6e &otonifation vom 6erro 2l3ut un6

6erro tyeüabo im Uruguap=($ebiet." 3

'Hber lange r>or <$rün6ung 6es Vereins Ratten bie patres un*

abläffig 6arauf Eingearbeitet, 6ie jäfy an ifyten trielfad) veralteten

1
Oefuitenftattott.

8 $eutfcf;e 3efuitenftation.

3 Beilage $ux allgemeinen 3eitung 1905, Hr. 37, 6. 292.
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Vftefyoben unb <SetüoI}nl)eiten feftl)alten6en Q5auern auf 6en Q2)eg

eines rationellen lan6nnrtf<f)aftlid)en "Betriebes 3U 6rängen.

tfTeljrere patres ftu6ierten eifrig all 6iefe Jragen, fteüten it;re

&enntniffe in ben $ienft 6er guten 6a<f)e unb arnren in 6er treffe,

in VereinstJorträgen, auf QX>an6ertouren unabtäffig 6afür tätig. "Die

befte Gelegenheit, auet) in 6iefem 6inne anregen6 un6 belevjtenb 3U

voivten, boten 6ie jcu)rlid)en Statl)olirenüerfammlungen, reo

man 6ie Vertreter 6er t>erfd)ie6enen tyitaben beifammen \)atte,

©leid) auf 6er ^weiten Verfammlung vouxbe unter an6erem 6ie

'Düngerfrage, 6as Äapitel 6es JrucfyttDecfjfels, 6ie €infül)rung neuer

&ulturen, 5utterpflan3ung, QX>al6f<f)onung un6 eine rationelle Q5ienen=

3ud}t bevjanbeit

"Huf 6er 6ritten Verfammlung tarnen an6ere mistige J^cigen auf

6ie S£agesor6nung : „Wie tonnen nur einen befferen 'Zlbfats für unfere

£an6espro6utte erzielen?" „'Die Vernichtung 6er "Hmeifen." ' „0£>ie

tonnen mit uns in ttrirtf<f)aftli<f)er 35e3iel>ung 00m "Zluslanöe un*

abhängig machen?" un6 äjntlicljes.

"Die meiften hieben xouvben von Sefuiten gehalten.

Q3efon6ers fruchtbar in bieget ^tnfidjt mar aud) 6er fechte

Äat^olifentag in Q5om ^ri^ipio, ITTat 1908, wie einige
<2Jus3üge

aus bem "Berichte 3eigen werben:

„$er populäre ,2)ater 6es Q5auernt>ereins' P. ^mftaö l)ielt mietet eine

feinet t>ollstümlict)en 2teöen über 6as <Senoffenfa)aftsmefen un6 legte

6effen 2Defen, Hubert un6 Gefahren 6ar. 2te6ner erflärt es im allgemeinen

0ntereffe als nötig, 6ie 'ßroöufte meljr 3U fortieren, 3eigt 6en Uufyen 6es

gemeinfamen Vorgehens, aber auö) öie Gefahren, tr»emt 6er äjriftlittje Q5o6en

nid)t mef)r, mie beifpietsmeife bei 6en £rufts, 6ie <Srun6lage bil6et.

„Q5ei 6er anfd)liegen6en 'Disfuffion ergriff 6er tTCiffionsobere P. v. £a§=

berg 6as 2Dort, um 3U energifäjem Vorgehen, aber befon6ers auet) 3U

groger Vorfielt un6 Q3efonnenl)eit 3U raten. . . .

„'Die erfte 2te6e 6es 3meiten Sages mar 6em unermü6lt<f)en P. v. £a§ s

berg 3ugefallen, 6er 6ie <£rt)altung 6er alten un6 6ie Anlegung
1 &in fdjlimmer Jein6 6er Kolonien ift auä) 6ie 5?euf<f)red:enplage. 9a i)at

nun 6er Profeffor 6er Haturnriffenfdjaften am 3efuitengymnafium H. 6. 6a <£on*

ceicäo in 6. £eopol6o, 2teü. P. 3. 'Htcf S. J., eine <2teil)e t>on 1>erfu<f)en mit 6er

3mpfung r»on ^eufd^reefen gemacht, 6ie redpt interefjante 'Hefultate ergaben un6

möglidjerroeife für 6ie Vernichtung 6er 5?eufd)recfen von großer Q5e6eutung fin6.

9er Q3erid?t über 6ie oon P. Kid angeftetlten (Srperimente ift 6em 6taats*

präfi6enten 3ugegangen un6 fotten roeitere 2)erfud)e in größerem ÜTafjftabe gemalt

mer6en. 3>er (£t)ef 6er ,,Defeza Agricola", 9ireftor pal6aof, un6 6ie ftaatlidjen

Q2)an6ertei)rer tr»er6en fid) 3U 6iefem S^ecte nac^ 6. £eopol6o begeben (9eutfc*)es

Voltsblatt [Vovto 2Hegre] 31. <Dft. 1906).
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neuer Kolonien in gemotmter meifterljafter $lusfül)rung beljanöelte.

'Keöner 3eigt, öaß 6ie Kolonien 3ugtun6e gelten, menn fte 3ugrunöe ges

rietet weröen, 6aß aber in (Suropa un6 Elften 6asfelbe £an6 fd)on feit

3al)rtaufen6en feine Vemolmer ernährt, mithin auü) l)ier beffer erhalten

mer6en rönne. (£r wies oarauf tjin, 6aß l)ier notmen6ig fleine 3n6uftrien

begonnen mer6en müßten, um einen lotmenöen Erwerb 3U ermöglichen.

tUancrje Kolonien feien auf öem SDege 3m: Verarmung öurtf) 5eftf)alten

an r»eralteten Vftetyoben un6 tITangel an richtiger 6parfamfeit. P. t>. £aß s

berg betonte 6ie Hotwenöigfeit 6er Q3ucl)fül)rung, 6urd) welffye viele $lus=

gaben r»ermie6en mer6en mür6en, un6 marnte r»or unoernünftigen 6pehis

iationen un6 ^rattifen r»on 3meifell)after <&\)ili<fyteit. (£r empfahl 6tingen6

:

a) größere Q5il6ung (6. I). Sortbil6ungsflauten) , um 6ie 6cfjä6en beffer

3U ernennen un6 6ie Heilmittel mit größerer 2lusfitf)t auf Erfolg anwenden

3U tonnen; b) reelles Vorangehen un6 Q5ar3al)lung. £etsteres wür6e t>ers

antaffen, 6aß man nur taufte, W03U man 6as (Sel6 in 6er Safere tyabe;

c) einmütiges Vorgehen.

„betreffs Anlegung neuer Kolonien 3eigt 2te6ner, 6aß alles planlofe

21usman6ern gemö^nlid) nur 3um materiellen un6 geiftigen €>(f)a6en ges

reiche. 3)ie Hationalitäten un6 &onfeffionen follten möglicf)ft auseinan6ers

gehalten meröen. 'Die Kolonien erfor6erten als Vorbeöingungen guter

Verwaltung auef; auf 6te 'Dauer fruchtbares £an6, günftige Voöengeftaltung,

gute (Einteilung, fixere (Xitel, womöglich Slnfctjtuß an fetjon befte^en6e

Kolonien o6er 6od? 21usficl)t 6a3u, begrün6ete Hoffnung auf gute §an6els*

entmieflung un6 nie erfd)laffen6en 'Sieify.

„3n bet 6er 2te6e folgen6en 1)istuffion mies P. 21mfta6 naty, ba% in

6er 6d)tr»ei3 ä^nli(f>e Vo6enr»er{)ältniffe l?errfcl)ten, 6aß man 6ort aber noefy

3eitig genug 3ur 3n6uftrie gegriffen l)abe, un6 6aß gera6e 6ort 6ie £an6 s

mirtfdjaft am heften ge6eu)t, mo awfy 6ie 3n6uftrie vertreten fei, <£r oers

langte, 6aß man mit 6em Stopfe, nitf)t mit 6er §an6 allein arbeiten folle.

„P. ®afper empfahl, 6te (Sefd)äftslage 6es VHatttes meljr 3U ftu6ieren,

un6 betonte ebenfalls 6ie Hotmenöigfeit 6er 5ortbil6ungsftf)ulen. §err

(Srimm mies auf 6asfelbe tyn un6 ex$ät)lte teljrreidje Q3ctfpielc r»om (Eifer,

6er in bieget Q5e3iel)ung in 1)eutfcl)lan6 l)errfcl)te. P. (Safper lobt 6te

VKnterfdmeißer, 6ie 6ie 25il6ung bereits 3meier 5ortbil6ungsfcl)ulen ermögs

litf)t Ratten.

„Sn 6er Hac^mittagft^ung fpratf) P. (Safper über begriff un6 Hot5

men6tg!eit eines Voltsbureaus un6 (Saritasfomitees. (Etfteres

follte beitragen 3ur 6tf)li(^tung r»on 6treitigfetten, 2lustunft in <8erid)tss

fachen ufm., festeres follte über 6ie IHittel 3ur Vefferung beraten. (Es

möchte }o einmal nachgeformt weröen über folgenöe tyuntte: &xantReiten,
.ftranfenpflege , ob 6pitäler üor^an6en, Q!Daifen5 uno ^lltersr>erforgungs 5

anftalten, £öl)ne, anbaufähiges £an6 ufm/'

Von roeitgefyenöer 'Beöeutung für 6ie QDofylfatyrt 6er Kolonien voav

unter an6erem 6ie OD a 1 6 f r a g e. <£s maren namentlich oie PP. ®afper

un6 HTar von £aßberg, 6ie ^ter bal)nbrecr)en6 eingriffen un6 gegen
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6en rüdfidjtslos betriebenen Raubbau ankämpften. 2)ie Regierung

felbft blatte bis 1900 in 6iefer &acfye nichts getan. P. Gafper be=

nutzte 6te Gelegenheit, um 6ie dauern auf3u£lären, un6 gab 6urd)

Anlegung einer fleinen QX>al6lultur öen 'Hnlaß un6 6as Q3eifpiel einer

frifdjen llufforftung. 'Die grofoügige, ausge3eid)nete *Ke6e, 6ie P. t»on

£aßberg auf 6em Kongreß für «Zlderbau un6 Viefoudjt in *pelotas

(12. (Dftober 1908) l)ielt, mur6e in örei &vvad)en ge6rudt un6 überall*

i)in verbreitet. Von neuem bebjanöette er 6as mickrige &fyema auf 6er

neunten Generalüerfammlung 6es 'Kiogranöenfer Q5auernt)ereins 3U

Saquara, 2. Vflai 1909 \

3n 6er 1)is£uffion über 6en Vortrag machte P. 2lmfta6 einen

red)t ermägensmerten QDorfc^lag. 0n 6en alten Kolonien, fo meinte

er, befin6e fid) Ejinter 6en Käufern gemöbjnlid) ein auffteigen6es

Serrain, 6as fdjon lange ausgepflan3t fei, meil es 3uerft als Qtoca

ge6ient fyabe. tiefes £an6 fei 6er richtige ^ied 3um 1lnpftan3en

eines Walbes. Wenn 6ie £eute 3U einer <Semein6e 3ufammenge^en,

6ann ftetyt in 6en alten Kolonien bal6 ein 22)al6ftreifen von 100

bis 150 Q3raffen breite am falben *Berg, 6er für fpätere Seiten ge=

nügen6 'Brenn* un6 25aul)ol3 abarirft. Wenn 6ie £eute aber nid)t

in bieget 23Deife vorgehen mollten, fo tonnte au<fy ein genriffer 3roang

vom 6taat aus angebracht fein. Had) 15 Sauren 3al)lt 6er TDalb

fdjon 6ie Arbeit (buvd) Q3rennr;ol3) un6 nad) 30 3a\)ten rtrirft er

feiern *pro3ente ab, nad) 50 3a\)xen aber ftellt er ein fo großes

Vermögen 6ar, 6aß 6ie 1 50 *Braffen QDal6 gera6e fo triel roert mären,

wie bie 800 übrigen Q3raffen.

P. flTar üon £agberg mar es aud), 6er 6en oft ferjon beregten

Plan, 6as Gebiet 6er ehemaligen fogenannten fieben
<Ke6u!tionen im

heften *Hio Gran6es 3U erferliegen, mie6er aufnahm un6 eifrig

betrieb, um 6ort ein neues, üielr»erfprec^en6es 6ie6lungsgebiet 3U

geminnen. <£r machte 1902 im Auftrag 6es 'Bauernüereins mit einer

.ftommiffion 6esfelben eine eigene Snfpeftionsreife un6 führte fpäter

perfönlid) 6en erften ££rupp 6eutfd)er &oloniften bafyin ab,

„'Der QÜiogranöenfer 'Bauerncerein"
2
, fo äußert fiebj über 6as

Unternehmen eine proteftantifdje Stimme, „mill 6en Überfluß 6er

alten 6eutfcbjen Kolonien in 6em ermorbenen Gebiete auf 6em *Bo6en

6er mistigen bftu;en6en 3efuitenmiffionen anfie6eln. 3)er <pian ift

ein £ieblingsge6anfe ein3elner Sefuiten, un6 für fie mu$ es aud?

etmas <Begeiftern6es un6 yLn^iefyenbes fein, 6ie alten ^eöurtionen

1
<X)qI 2>eutfd)es Voltsbiatt (Porto Wegre) Hr. 2t, 26. Vdai 1909. 2

<£bö.
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öes (Dröens, öie öuret) öie hir3fid)tige "Politik 6er iberiftfjen Vfläcfyte

in Verfall gerieten, 311 neuer 'Blüte 3U bringen. <£s ift jeöenfaits

nur mit ^teuöen 3U begrüben, öaft auf öem alten SUttturboöen

öeutferje Arbeit Heues f<f>affen ttrirö."

*

®an3 ungewöhnliche 2>eröienfte um 6te rt)irtfcr)aftricrje Hebung
6er öeutfd^en Kolonie l?at fid? vov allem 6er öfters frf)on genannte

P. S^eoöor llmftaö S. J. ermorben. ^eine <&eöe auf 6er öritten

Äat^otitenüerfammtung : „Wie machen mir uns in mir tftf)aftlieber

5?inficl)t vom 2lustanöe abhängig?" gab 6en 'Zlnftoft 3ur (Srünöung

6es Q3auernt»ereins, öeffen 6eele un6 (Seneraliffimus P. 2Jmftaö 6ie

fotgenöen 3a^re tjinöurct) blieb. 1)er tleine Vdann rjat öen .ftopf voü

fruchtbarer, prattifd)er 3öeen unö roeig fie in paefenöer, populärer

QDeife an öen Vdann 3x1 bringen.

6eine Steöen, wie öie auf öer 3meiten (Seneratuerfammlung öes

fatl)olifct)en £er)rerüereins gehaltene über: „1)ie 6<f)uleim2)ienfte

öer £anömirtfd?aft", feine Vorträge öer fiebten unö achten General*

üerfammlung öes Q3auernt»ereins : über öie (Srünöung einer von ifym

geplanten (Srunörreöitgenoffenfcfyaft unö öie prächtige 'P^i*

lippifa über „'Der 6 et) a öen öes 'Borgfpftems", einem öer

Ärebsübel öer &oloniftenmirtfd}aft, finö wahre flTufter üoitstüm*

lieber Q3ereöfamteit.

Ilts ^robe ftetye fjier öer auf öer 3meiten
<pienarr»erfammlung

öes tatt)otifd)en £ef)rert»ereins gehaltene Vortrag über öie 6d)ute

im SMenfte öer £anömirtf d^aft:

„3)ie «Deranftatter öer heutigen 3)erfammtung fyaben fa;on r>or einigen

tTXonaten an mid) öas 2lnfutt;en geftetlt, au6) fjeute etwas r>or3utragen

über öen (Segenftanö: ,3)ie 6a)ute im 3)ienfte öer £anömirts

fd>aft.<

„. . . 2Das id) 3fynen, geehrte Q^erfammtung, 3U fagen fyabe, tann

itt) in öie ywei 2Dorte 3ufammenfäffen : (£rftens: wie öient öie 6dwle
überhaupt öer £anötr»irtfd)aft ? unö 3 w e i t e n s : nrie fann u n f e r

e

.&otonieftt)ule nod) in befonöerer 2Deife öer £anötr»irtfif)aft öienen, eine

%tt lanömirfd)afttitt;e 6dmle tr-eröen? — 2ltfo:

„(Srftens, wie öient öie 0ü)ute überhaupt öer£anömirts

fa;aft? %we& öer 6c^ule ift es, öie geiftigen Jcujigfeiten öes &inöes 3U

entttrirfetn, r>or allem öas &inö vernünftig öenten unö öaöurrf) üernünftig

mit Überlegung Ijanöetn 3U teuren. 'Darum pflegte einer meiner früheren

£e^rer, öen id) 3U meiner Sreuöe f^er amoefenö fet)e unö öer alfo öie

2tiä)tigceit meiner <&)orte beftätigen tann, uns oft 3U3urufen: ,3ungens,

1 „Über öas 6te6iungsgebiet in ^tto ©ran&e" in 6er bereits 3ttierten berliner

3ettfd)rift „2lus fernen Zanbzn".
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tf)t feto 6enffaut!' urt6 6amtt fjatte er rec|)t. 3n einer 6cfmte, in melier
nid)t ge6ad)t, nicfjt 6as vernünftige Renten gelehrt un6 gelernt mir6, eine

fotc*)e 6(f>u(e erfüllt il)ren 3roecf nicf)t. 3tf) neunte nun an, je6e gute

^djule roirö 6as &in6 3um vernünftigen Renten un6 Überlegen anleiten.

Un6 mit 6er (Erfüllung öiefcs ü;res §aupt3tvecfes (eiftet fie einen großen,

ja 6en größten 'Dienft 6er £an6mirtfd}aft. — 'Der .ftolonift, 6er Q3auer,

foß ja fein Arbeitstier, feine Arbeitsmafct)ine fein. SDemt auet) 6ie meiften

Arbeiten 6es Äotoniften in förpertid)en Sätigfeiten beftefjen, fo folten 6oct)

6iefelben 6urct) 6en 3)erftan6, 6urct) 6ie vernünftige Über3eugung geleitet

tver6en; je6er Arbeit 6es Äoloniften fotl man 6as 25eimort vernünftig'

geben tonnen. 3ft ja 6od) gera6e 6er 'Bauer, 6er .ftolonift, 6erjenige, 6er

6es Amtes eines Königs 6er 6d)öpfung maltet, in6em er 6ie blin6en

Haturfräfte un6 6ie unvernünftigen Siere \iti) 6ienftbar mat^t 6urct> fein

von 6er Vernunft geleitetes, 3ielbemugtes §an6eln. ^COenn bafyev von jeljer

ein feinen 1>ert)äftmffen entfpre(J)en6 gut gebil6eter 35auer — merft woty,

iti) fage nid)t ein fogenarmter .gelehrter' Q5auer, 6ie ftellen oft 6ie 6ac^e

auf 6en .ftopf, in6em fie alles na<fy 'Büchern machen motten — , nein, ict)

fage ein feinen 'Perljältniffen entfpred)en6 gut ausgebit6eter 23auer , ein

Äotomft, 6er in feiner 3ugen6 in 6er 6cf)ule 6enfen, richtig überlegen

gelernt t)at , letzter voraufam , fid) beffer 3U Reifen wuftte :
— 6ann ift

6as in 6er jetzigen 3ett noefy viel meljr 6er 5<*tt« QXHr fin6 im 3eitalter

6es 5ottftf)rittes, 6er (£rftn6ungen , aufy in 6er £an6mirtfcf)aft ; un6 ein

£an6mirt, 6er \)eute nic^t mit 6er 3ett €>d)ritt t)ält, 6er bleibt eben 3urücf.

<£s ift noef) nid)t lange t)er, 6a fagte mir ein Äolonift, 6er fi(f) auef) je^t

in ben fcf)le<f)ten 3^tten noti) redjt gut ftet)t: ,6eljen 6ie, iperr 'Pater,

manche von meinen Hact)barn \)aben ebenfo gutes £an6 wie ict), fie arbeiten

noef) viel mef)r als id) , gönnen fid) faum am ^onntaa, 2Uu;e , un6 fie

fommen 6oct) 3U nichts. IDarum? fie Ijaben feinen plan un6 feine Über*

legung bei ü)ren Arbeiten.' T>er £ITann \)at redjt: nid)t mit 6er 5?an6

allein, auä) mit 6em &opf muß 6er &olontft arbeiten.

„Alfo 6ie 6tf)ute bloß betrachtet als ,<£rer3terpla^ 6es 'Deutens'

3eigt fc^on, von melier QX>id)tigfett 6iefelbe für 6ie £an6tvirtfcf)aft ift.

Allein mir fönnen a\\6) 6ie ein3elnen 6<f)utfäcl)er 6er (Slementarfctjute

:

£efen, 6c^reiben, Keinen un6 'Ketigion, nehmen un6 mer6en fe^en, 6a§

ein guter Unterricht in 6enfetben ebenfoviele Hilfsmittel für 6en Äoloniften,

für 6en Q5auer, in feinem Q5erufe als £an6mirt ftn6. 3)a ift 3uerft 6as

£efen. Cbben l)abe td) gefagt, aud? 6er &olonift muß mit 6er Seit 6cf)ritt

galten, er muß alfo miffen, mas in 6er £an6mirtfct)aft vorgeht. Wie foll

er's aber miffen, wenn er niti)t lieft, un6 3mar mit Vernunft un6 °Oex*

ftän6nis lieft? Hun \)abe ic^ fc^on oft 3ugef)ört, mie nid)t etwa .ftinöer,

fon6ern alte, ermacl)fene Äotoniften getefen, 3ettung gelefen fyaben. ^Das

gan3e £efen mar faum mc|r als ein 'Buctjftabieren ; bei folgern £efen ift

es aber unmöglich, 6en 3ufammen^)ang 6es ®elefenen 3U l)aben, 6en 3nt)alt

3u verfielen. Alfo, 6amit eure Ain6er, u)r Äoloniften, fpäter aus 6em

(Selefenen Uufyen ^iefyen, ja überhaupt fpäter notf) lefen fönnen un6 lefen

mögen un6 fid^ fo mit 6em 6tan6e, 6en Sottfct)rttten 6er £an6mirtfd?aft

unterrichten un6 fetber in 6er £an6mirtfcl)aft Sottfc^ritt machen fönnen,
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müßt tyv fie fo lange in öte 6tfmle frieren, bis fie gut unb mit 2)erftän6nis

tefen tonnen, unb ba$u \inb trier 3av)te 6tfml3eit gemig nicf)t 3U triel.

„Schreiben ift 6as 3meite Sacfj öet (Slementarfdmle. ,21ber,' fragt u)r

mid), ,mas l)at 6as 6cl)retben mit 6er £an6mirtfcf)aft 3U tun, 6er l)tefige

&otonift mug 6ie §acfe führen, nid?t 6ie Seoer.' £angfam, mein Sreun6,

gemtß mu$ 6er &otonift triel un6 6ie meifte 3ett mit 6er §acfe Ijantieren,

aber auef) 3umeilen mit 6er %ebex. QDie nütjltcf), ja mie notmenotg ift es

n\&)t für 6en &oloniften, 6a§ er 25utf) füt)rt, ausgaben unb (Sinnatymen

notiert! 'Por mtetriel 6d)a6en märe fo mancher .ftotonift f(f)on bemafjrt

geblieben, mie t»iele Streitigkeiten o6er 'P^effe mären t»ermie6en mor6en,

mie mancher Q3anferott märe unterblieben, wenn bei 6en Äotoniften immer
Q3ud) geführt mür6et Un6 bei 6em fogenannten ^apieremacfjen' wie not5

men6ig märe es, 6a§ Käufer un6 Q[)ertäufer 3uerft felber genau auffcfjrieben,

um mas es fiel) tyanbelt, bamit ntebt Irrtümer un6 HngenauigJeiten in 6ie

Rapiere Ijereintommen. Hocfj 6iefer Sage erfuhr \6) einen Sali; wo ein

tleines 6tütf £an6 3meimat aus 6en .ftaufpapteren fortblieb, meil eben

6te VLnQaben übet 6as 3U t»erfaufen6e £an6 nttfjt ft^riftli^), fon6ern nur

mün61t(i) gemacht mur6en. Xlun fin6 aber unter 6en f)tefigen .ftoloniften

nur gan3 menige fo 6es Schreibens mächtig, 6a§ fie geor6net ü)re Q5üd)er

führen o6er ein an6eres notmen6iges Scfjriftftücf autf) nur in tyrer 6eutfd?en

ITCutterfpracfje richtig auffegen fömten. Wenn nun bie alten Stolomften

6tefen ^Hanget felber füllen, 6ann muffen fie fiel) auify tlTürje geben, 6emfelben

mentgftens für tljre &tn6er ab3uf)elfen, in6em fie fein Q)pfer freuen, 6ens

felben eine gute Sdmtbil6ung 3uteil mer6en 3U {äffen.

„Hocf) mistiger als Schreiben un6 £efen tft für 6en Äolontften 6as

ytetynen. Wie mancher junge Anfänger fttjt je^t über &opf un6 §als

in 6dntt6en, meil er beim £an6fauf niifyt gerechnet l)at; nid?t gerechnet

l)at, mtetriel 6ie t)ov)en <pro3ente u)m alle 0al)re r»on feinen (Srfparmffen

t»erfd)lingen ; md)t gerechnet , mtetriel u)m überhaupt 6as £an6 bei ges

mölmltcf)en <pro6uftenpretfen einbringen tann. Wie mancfjer <§>efc|)äftsmann

auf 6er Kolonie fyat ftd) un6 an6ere um $>ab unb <&>ut gebracht, meil er

ni(f)t rechnen tonnte un6 baijex 3al)re lang meinte, er arbeite t»ormärts,

wä^xenb es rücfmärts ging. 1)a fommt mir gera6e ein (Erlebnis aus

metner früljeften 3ugen6 in ben Sinn, meines xefyt gut l)iert)er pagt, um
3U 3etgen, mie mistig für einen 33auer 6as Qtec^nen ift. 36) mochte etwa

3el)n 3a\)xe alt fein, 6a mur6e in 6er Hälje unferer CDrtfcljaft eine 22)als

6ung abgel>ol3t. <&in guter Q5efamtter meines Katers faufte 6en abgel)ol3ten

5Dal6grun6 für eine anfd)emen6 mcf)t groge 6umme. 1)as 2Dal6ftücf mar
ein fteiler Q5ergabl)ang un6 konnte 6al)er aucl) nur mie6er 3ur QDal6pflan3ung

r»ermen6et mer6en. 'Die meiften Zeute meinten, 6er UTann fyabe einen t»ors

tetlljaften &auf gemacht, mein Q^ater aber mar an6erer JHeinung. €r fe^te

ftcfj \)in unb berechnete, wie teuer 6er Q2)al6 mit 3ittfen un6 3ittfes3infen

3U ftel)en fomme, bis er nacl) aef)t3tg 0al)ren mie6er gefc^lagen un6 fo 6ie

jetjt ausgegebene Äauffumme mie6er flüfftg gemacht mer6en tonne. Qie

Q5erecrjnung ergab eine fo \)o\)e 6umme, 6a§ 6er neue ^efi^er 6tefelbe

mol)( nie mefyt aus 6em 2Dat6 be3ie^en mir6. &fyaut, tyätte 6er Käufer

3uerft gerechnet un6 6ann gefauft, 6ann Ijätte er nie fo teuer getauft.
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„'Dod? gefjen mir meiter. (£tn triertes Sad) 6er <£lementarfcrmle tft 6ie

<Keligion. 2Dir6 6a mancher meiner 3urjörer 6enfen: 2Das foll Religion,

Katechismus mit 6er £an6mirtfcfjaft 311 tun l)aben? Un6 6od), geehrte

2>erfammlung, awfy 6iefes §auptfad) 6er €lementarfd)ule tyat (Hinflug, großen

Hinflug auf 6te £an6mirtfcr;aft. 3eigeu mir 6as an einem gan3 narjeliegen6en

Q5eifpiele: bereits 6rei bis oier 3at)re l)at 6ie Srodenljeit 6ie fdjönften

Hoffnungen 6es £an6manns 3erftört. €in Kolonift, 6er in feiner 0ugen6

in 6er 6dmle nid)t 6ie magren d)riftltd)en <Srun6fäfee in fein S?er3 auf5

genommen, 6er 6al)er gemolmt ift, alles nur 00m rein ir6if(f>en &tanbipuntte

auf3ufaffen, 6er mir6 tragen, 6er mir6 murren, 6a§ fo fiel feiner Arbeit

un6 tUülje oerloren, fur3, er mir6 mit feinem €>tanbe un3ufrie6en, unglüdlid)

mer6en. dagegen ein Kolonift, 6er r»on Kin6l>eit an gelernt \)at, feinen

Q3lid auf Höheres 3U rieten, mir6 in folgen §eimfud)ungen 6en Tillen

(Sottes verebten, fid) 6emütig unter 6enfelben beugen; 6ie Seilte 6es

(Sottesfolmes 3U Ua^axeW) mit 6em Zehen t»oll Arbeit un6 Entbehrungen ift

für tyn 6aö Sroftbucfj, in meinem er gleicfjfam täglid) tieft: Wenn 6iefe

Samilie, meldje (Sott am liebften un6 teuerften mar, es fo fyart tjier auf

(Sr6en blatte, marum follteft 6u es beffer Ijaben? 6el)t, geehrte 'Per*

fammelte, auty 6er $teligionsunterrid)t, aud) 6er Katechismus, 6en mir in

6er 6dnde lernen, 6ient 6er £an6mirtfd}aft un6 beftätigt 6as 2Dort 6es

2fpoftels: ,3)ie Jrömmigfeit ift 3U allem mitlief;/

„Q5isl)er fyaben mir nur 6en erften "Punft gefeljen: Wie 6ient 6ie 6dmle
überhaupt 6er £an6mirtfd)aft. <£s erübrigte nun 6ie 2lusfül)rung 6es

3meiten fünftes: Wie tann unfere Koloniefcfjule n d) in

befon6erer SDeife 6er £an6mirtf d)aft 6ienen, eine %tt lanb*

mirtfcfjaftlid)e6d)ulemer6en? 3)a id) nad) meiner üblen (Semotm5

rjeit im erften 'punfte fd?on aÜ3u lang gemor6en bin, fo miß id) fuerjen,

micrj im 3meiten für3er 3U faffen. — CDffenbar mu§ je6e 6d)ule fici) naefj

6en QDerrjältniffen 6er 6d)üler richten; an6ers mu§ eine 6ta6tfcrmle ein*

gerichtet fein als eine £an6fd)ule, an6ers eine 6dnde, in melcrjer meiftens

Kin6er t»on §an6mer!ern un6 Arbeitern, an6ers mie6er eine 6d)ule, meiere

r»orljerrfcrjen6 t»on Kin6ern con dauern, t»on Kotoniften, befugt ift. Un6
6a möchte \&) fagen, unfere Koioniefdmlen muffen fiel) nod) metjr 6en Vez*

fjältniffen anbequemen. <£s ift nidjt genug, 6a§ man in 6en Koloniefdmlen

6as £efen, 6d;reiben un6 2tedmen lernt. Vftan fotl 3. 25. beim £efen
befon6ers 6arauf feljen, 6a§ menigftens ein groger Seil 6es ©elefenen r»on

6em genommen ift, mas 6em Koloniftenfin6e ferjon begannt, wenn ify fo

fagen 6arf, aus feinem (Seficrjtsfreife genommen ift.
' Un6 6afür fyaben mir

eigentlich, mie mir alle einficrjtigen £el)rer beiftimmen mer6en, nod) lein

geeignetes £efebud). 3)er ,Q3ieri' ift meljr für 6ie 6ta6tfctmte un6 6as fleme

grüne £efebud> mit feinen erbaulichen ®efc^id)ten meljr für 6ie &leinfin6er5

fcbule. 5ür 6ie bei6en oberen Klaffen 6er iloloniefcimle fel)lt uns aber nod)

6as richtige £efebud? für 6ie l)iefigen 'Perrjältniffe.

„Hotf) mel)r als com £efen gilt r»om 'Kecrjnen 6ie Hotmen6ig!eit, fid>

6abei nacrj 6en praftifeljen Q5e6ürfniffen 3U richten. 3<i) erinnere mid) nod>

recfjt gut, mie mir in 6er 6d)ule 6en Kubifinl)alt 6er fogenannten §euftöde

ausrechnen mußten. (£s maren 6as oft gan3 Ijeifle RedinunQen, mir machten
(Jamerlanier, 0cfuttcn. 8
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aber' 6iefe 2tecl)mmgen gern, meil es bei je6em 6cfjmei3erbauern oft oors

fam, öaß er §eu entmeöer kaufte oöer oerfaufte, unb 3mar geftfjal) öas faft

immer nicfjt nati) (Semic^t, fon6ern nad) .ftubifflafter. 5j>ier märe nun eine

folcfje Qtetfjnung unpraftifc^, meil foldpe §euretfmungen im .ftoloniftenleben

gar nitf)t r»orfommen. 'Dagegen märe 'Beregnung com OSuaöratinl)alt öes

£anöes, 35eredmimg von Auslagen für ^teinmauevn unb äfmlidjes unfern

ftoloniet»ert)ältmffen gan3 angepaßt. <&,ine ^teclmungsaufgabe, 6ie fiefj über

öas gan^e 3al)r erftrecten un6 alle Qte^nungsformen enthalten tonnte, märe
öie Sprung einer 3ar;resrecl)nung, inöem 3. 0$. öer leerer alle 6amstage
als Hausaufgabe öie Einnahmen un6 ausgaben einer Samilie 3U beregnen

un6 in ein eigenes 2tedmungsbücf)lem auf3uf^reiben gäbe.

„3d) täme je^t auf meinen £ieblingsgegenftanö, auf 6ie Geographie,
unb mie iö) 6iefetbe 3um Hu^en un6 Srommen 6er £anömirtfcrjaft in öen

.ftoloniefduilen betrieben münfcfjte. 3)otf) öas mür6e mid? je^t 3U meit führen;

trielteid^t bietet fiefj anfcermärts bei öen 2) erl)anÖlungen Gelegenheit, auf

öiefen Gegenftanö 3urü^3ufommen.

„'Das t)ier eingeführte fotten nur einige Q5eifpiele fein, um Öar3utun,

wie na6) meinem umnaßgebenöen dafürhalten öie &oloniefdmle fid) mefyx

unb merjr ü;res Hamens müröig machen müßte unb fo im ootlen 6imte

eine mächtige 6tü^e öer £anömirtfd)aft meröe.

„SJber auü) öamit öürfen mir öen 'Dienft, öen öie -ftoloniefdmle öer

£anömirtfd)aft leiftet, nod? feinesmegs gan3 erfüllt glauben. Hein, öie

.ftoloniefcfmle muß in fogenannten 6onntagsfd)ulen unb nod) mefyt in

öen öa unb öort befteijenöen $ortbilöungsfd)ulen öen .fteim legen 3U

eigentlichen lanömirtfd)aftlicfjen 6d>ulen.
„Vftan rjört oft fagen : ,HTit öen 6onntagsfd)ulen mitt's auf öer Kolonie

gar nierjt geljen.' 0if> gebe 3U, öer all3ugroße Stßtyeitsörang unb öie QDers

gnügungsfud)t öer rjiefigen Sugenö unb trietteid^t nod) merjr öie 6cr;mä(f)e

öer (Altern, öie tnelfad) tyten öer 6d)ule entlaffenen Q5uben taum no6) etmas

3U befehlen magen, finö große 6d)mierigfeiten, meiere ficrj öer Grünöung
öer €>onntagsfdmten entgegenftellen. Saturn müröe ici) r»oröerl)anö raten,

öas 'Ding gar nicfjt 6onntagsfd)ule 3U nennen, fonöern einige Eltern, bei benen

man auf Sntereffe rechnen tarnt, 3U erfudjen, etma jeöen anöern ^>onntaQ irjre

größeren 'Buben 3um Zetytet 3U fd^iden, öamit er u)nen manches Hütjlid)e

3eige. Bei biegen 3ufammenfünften tonnte man alsöann öas eine ITXal

33aumpflan3ung unb Q3aumr»ereölung beljanöeln, ein anöeres tITal mieöer

tonnte man in primitiver QDeife £anömeffungen vornehmen unö öabei öie

Grunöfätje öer Sefomefferei 3eigen. 'Das gäbe bann Einlaß fomoljl 3ur 33e s

redmung als 3ur 2luf3eidmung öes gemeffenen £anöftüdes. 2luf öiefe Wei\e

müröe man öie öer 6d)ute entlaffenen 3ungen nacrj unb nafy 3ufammens

bringen unb eine 6onntagsfd)ute 3uftanöe bekommen, wenn fie au&\ nityt

öen Hamen führte.

„21Tel)r möchte icrj aber t>on öen Sortbi löungs faulen ©erlangen.

2Denigftens ein Hacrjmittag in öer IDocrje follte in öiefen 6c^ulen naef;

meiner Otnficrjt ausfeilteßlic^ öen praftif(f)en Übungen öer £anömirtfd)aft

gemiömet fein. Q3ei Gelegenheit öiefer praftifcr;en Übungen tonnten bann

aucrj einige ttjeoretifdje Erklärungen gegeben meröen. ^Desgleichen mü^te
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in 6iefen Sortbit6ungsfcl)ulen öte £ier= unb %)\lan^ntunbe be\)anbelt mer6en
un6 älmlic^es, mas 3ur £an6roirtfd)aft gehört. %ud) eine tllufterlan6nnrt=

fc^aft mit 35aumfdmle unb 6amen3üct)terei mügte in 6er Hcu;e jeöer 3ort s

bit6ungsfcimle fein. — (Staubt mit, u)t Herten 6dmlmeifter, wenn 6ie

dauern feljen, öag aus euern 6dmlen manches fürs praftifc^e £eben heraus»

tommt, öann rücfen fie auc^ liebet mit 6em l)öl)eren 6cf)ülertol)n heraus.

<Der 'Bauet ift eben ein pratttfäer -fllann, er mit! immer einen ,fnngen6en'

(grfolg feljen. — 60 üiel über 6ie 6clmle im <Dienfte 6er £an6roirtfcf)aft.

„Sum 6d)luffe fei mir no<£) ertaubt, ein TOott t)in3U3ufügen über 6en

Zeltet im <Dienfte 6er £an6mirtfd)aft. 3)a 6ie altermeiften Kolonie 5

leerer 3ugleid) auet) Sioloniften fin6, alfo £an6roirtfd)aft treiben, fo meine

td), gera6e i\)t Sperren 6dmtmeifter müßtet eigentlich 6en an6em Äoloniften

mit gutem 33eifpiet r»oranget)en, it)r folttet, wie fyt in unb butä) bie 6clmte

6ie Zeltet 6er &in6er fei6, fo auc^ 6urd) 6ie ITTufterart eures lan6mirts

fdjaftlic^en Betriebs 6ie testet 6er 2)äter tr»er6en. 'Des £et)rers <piantage

fotlte eine fllufterplantage, 6es £et)rers QDiet)ftan6 ein 2TCufterr»iel)ftan6 fein.

'Der Zeltet fottte Q5ienenr»ater in 6er tyitabe, 6er 6amen= un6 35aum3üd)ter

für 6ie Umgegen6 fein. <&in 6erartiger ttlufterbetrieb 6er £an6roirtfct)aft

roür6e auty eine mel)r paffen6e %tt 6er Q5efd)äftigung für 6en Zeltet fein

als 6as fonft t)ier übliche ,35olmenernten
c un6 ,6(J)memefettma(f)en' 6er

-ftoloniften. — Sreilict) müßten auö) bie &oloniften butä) Q3e3ug von 6aats

fruchten un6 <Pflan3bäumcl)en 6afür forgen, 6a§ foldje tlTuftermirtfdjaften

auti) einen totmen6en Ertrag brächten un6 fo eine Hebeneinnat)me für 6en

.ftolomeletjrer bit6eten.

„(Seeljrte 'Perfammlung! 36) ferliege meine ^Darlegung über 6ie 6d)ule
im <Dienfte 6er £an6mirtfcl)aft mit 6em QX)unfd)e, es möchten Siegtet

wie .ftotoniften 6ie <&)i(f)tigteit 6iefes <Segenftan6es immer meljr ernennen

un6 es 6ie Über3eugung aller mer6en, ba% 6ctmle un6 £an6tr»irtfcl)aft gera6e

bjiet in 6er Kolonie aufeinan6er angemiefen fin6. Sn6em tyt, -ftoloniften,

euä) bemüht, 6ie 2tbfi(f)ten 6er Siegtet unb (Seiftlicljen für 6ie Hebung 6er

6dj)ule 3U unterftütjen, arbeitet it)r nifyt nur an 6er Hebung eures 0tan6es

un6 an 6er 2)err»otttommnung eures Berufes, 6er ja 6ie £an6mirtfd}aft

ift. — Un6 u)t, Ferren Zeltet, inbem aud) u)r 6orge tragt, 6as 6(f)uts

mefen 6en 33e6ürfniffen 6er Kolonie an3upaffen, mer6et babutd) 6ie ötfmle

erft redjt 3U 6em machen, mas fie fein fotl, 3U 6em roictjtigften Hilfsmittel

für 6ie geiftige un6 materielle Hebung 6es Lottes. 6treben mir 6at)er

oereint, §an6 in §an6, Zeltet unb &oloniften, an 6er ODerr-otÜommnung

unferer ©tauten, un6 6arum fcfjließe id) mit meinem £ieblingsfprucl)e

:

,Viribus unitis — mit cereinten Gräften.'"

Hocf) tüäre ^ter vieles im ein3elnen nad)3utragen un6 unter

anöetem 6er VLatyweis 3U führen, öaß roenn feit 3af)t3e^nten ^Deutfctj*

fanö an 6en 6eutfd)en Kolonien QÜio ©ran6es einen ausge3eict)neten

'Kbne^mer feiner 3n6uftriepro6utte gefun6en ^at un6 3. 05. faft 6er

<$efamtbe6arf an Ian6roirtfc^aftlicr;en Hlafc^inen un6 3nftrumenten

von 6er alten ^eimat t)er ge6ecft röir6, 6ie 6eutfcr;en Uefuiten einen

8*
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gan3 ^ert»orragen6en Anteil 6aran l^aben. Alle eln*lid)en
c

Keifen6en

un6 Jorf^er l?aben 6enn au&}, wie wir oben fa^en, u)re großen

*2)er6ienfte unumwun6en anerkannt.

„6ef)r erfolgreich", fo fagt "Hffeffor Otomelow^erlin feinen

<£in6rud 3ufammen, „arbeitet für 6as 3)eutfd)tum 6ietatl?o*

lifdje Stirdje. 3d) fyabe eine unbe6ingte 5?od)ad?tung

t>or6erfatl)olifd}en<$eiftlid)teitin Otto <$ran6e öo öut." 1

'Patriotismus unb „all6eutfd)e" träume.

<£)er 6ie obigen Ausführungen aud) nur einigermaßen üorurteils*

frei lieft, 6er wir6 6en wadern 6d)war3röden im brafilianifd)en

QDai6gebirge eckten, warmen Patriotismus unmöglich abfpred)en

tonnen, ein Patriotismus, öer oime triel Hurrarufen in ftiiler, opfer*

williger Arbeit für $eutfd)e un6 1)eutfa)tum fid) müt)t.

<£s 6ürfte fid) aber empfehlen, einige weitere flTomente, 6te ü;r

IDitten im t»atertän6ifd)en ^inne 3eigen, nod) befon6ers t)err»or*

3ut)eben. Hierher gehört an erfter 6teile 6 i e 1Dedung6eutfd)er
6pmpatt)ien unter 6en Q3rafilianern.

%n un6 für fid? erfreut fid) 6er 1)eutfd)e gera6e in 6ü6brafiiien

keineswegs eines befon6em Wohlwollens unter 6er brafiiianifdjen

Q3eü6'i£erung. 'Der <£>run6 liegt teils in 6er großen £

&affenr>erfd)ie6en*

l)eit, t?ietleid)t aud) in 6er 6erberen Art 6es germanifc^en QDefens

un6 3umat 6em wenig empfel)ten6en Auftreten fo mancher „t>er*

brafitianierter" 3)eutfd)en, teils au<fy in 6er ftarten nei6erregen6en

(Sefd)äftstonturren3 , in 6er gera6e3u atlbel)errfd)en6en 6tellung, 6ie

6eutfd)er Steift un6 6eutfd)e Aus6auer fid) errungen fyat

"Da^u tommt 6ie fpftematifdje "Dertje^ung gegen 3)eutfd)tan6 r»on

feiten 6es in Q3rafilien immer nod) üergötterten Jrantreidjs un6

6es eiferfüd)tig Iauern6en Hor6ameritas.

0mmer wie6er wir6 in 6er 6ortigen treffe un6 6en r>on i\)nen

infpirierten brafitianifdjen blättern 3)eutfd)tan6 als triegsluftiger

Himmerfatt, als mwerträglidjer 6to'renfrie6 t)ingefteltt, 6er es be*

fon6ers auf 6ie VLnnetion 6ü6brafiliens abgefe^en fyabe.

&ein 1Dun6er, 6aß fid) in 6er irregeleiteten "Beüötterung oft ftarte

anti6eutfd)e 6trömungen getten6 machen un6 6aß fie fid) fogar 3ur

1)ert)öt)nung 6er 6eutfd)en Jtagge Einreißen läßt. „£amäo", eine

(£ntfteüung üon Attemäo (T>eutfd)er), gilt als arges 6d)impfwort.

1 VtxfyanblunQtn öes 2>eutfd)en Stoloniattongteffes 1905 (Berlin 1906), 6. 752.
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Vietfact) fietjt man 6ie T>eutfc^en als eine Qltt 'Batbaren an, etwa

wie bei uns manche von ben Muffen benten.

fyiev l)at fiel) nun, 6as tann man ofyne Übertreibung fagen,

innerhalb 6er (ginftuftfpljäre 6er 6eutfd?en 0efuiten — un6 fte fin6

in 6en £aupt3entren 6es £an6es tätig — ein groger Umftfjmung

3um Q3efferen Donogen.

6d?on 6er <&,inbxud u)res fittenreinen, ed)t priefteriictjen £ebens,

6as fo unt>ergteid)tid) gegen 6as abfti<f)t, was fonft 6te <Brafilianer

3U fetjen gewohnt maren, u)r feeleneifriges Quirlen auty 3um heften

6er 'Brafitianer, 6er blifyenbe &anb 6er von ifynen Dermalteten

6eutfct)en <£>emem6en un6 r»or allem itjre fo erfolgreiche, ja glan3=

rolle Sätigfeit auf 6em ©ebiete 6es beeren Unterrichts fyat 3unäct)ft

iljnen unb in iljnen 6em "Deutfc^tum grofte 6pmpatl?ie erworben,

„3<fy füllte mict)", fo äußerte fiel) bereits 1868 6er 6amalige *prä*

fi6ent 6er 'Protri^ 'Kio <§>ran6e 60 6ut, Dr. Jrancisco 0gnacio Römern

6e flTelto, „t*on einer tiefen (£t)rfurcfyt 6urct)6rungen, wenn id> bie

mun6erbaren <£rgebniffe 6er freien (6, t). nid)t buvd) &iaven be*

forgten) Arbeit betrachte. Hoct) cor turpem mar ^ier eine <&inöbe,

nur üon mit6en Sieren beüöttert, tjeute Ijat fiel) 6iefer
cBo6en um?

geman6ett un6 mur6e für immer 6em 'Befii^e 6es 3Üritifierten Vllen*

fct)en übergeben 6urct) 6ie Slnftrengungen einer 'Kaffe, in melier

Energie un6 Religion lebt . . . Überall fin6en fiel) Überflug un6

<&)ot)lftan6, 6ie fteten 'Begleiter 6er 2lrbeitfamleit.
c

ZDelct)e lebhaften,

gefun6en un6 unterne^men6en *pimfiognomient QDeictie 5™f)lict)leit

unter 6em befcl)ei6enen 1)a<fye 6es ftrebfamen -ftoloniftenl 66'b;ne

unb Softer arbeiten mit 6en (Altern 3ufammen un6 bieten 6as

fcfyöne un6 fegensüolle Q3U6 e6ten 6trebens" (Revista Trimestral

do Instituto Historico tom. XXV, 2, p. 143).

QDie mir es aus 6em fllun6e eines geborenen 'Brafitianers,

Carolos 6e 6ou3a (Somes, gehört fyaben, tjat unter feinen £an6steuten

gera6e infolge 6er Sätigteit 6er 6eutfc^en 0efuiten 6ie Abneigung gegen

6ie <X)eutfct)en fefyr abgenommen un6 einer aufrichtigen §oct)fd)ät$ung

un6 *Bemun6erung <piat$ gemacht. <Sera6e 6ie 6en patres trietfact)

üorgemorfene flTifdmng t>on teuto* un6 iufobrafilianifc^en Elementen

in ü)ren Kollegien mirft in befagter 'Kicfytung fe^r günftig.

&ben fyiet fyaben bie patres 6ie befte Gelegenheit, 6en falfd)en

Urteilen un6 Vorurteilen gegen 1)eutfct)tan6 entgegentreten.

„llus meiner eigenen langjährigen 6ct)uttätigfeit als (Spmnafiat*

profeffor in 6ü6brafilien", fd^reibt P. 2luguft *pa6tberg S. J., „tann
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id) bejexiQen, wie oft fid? mir Gelegenheit bot, Vorurteile gegen

2>eutfcf)lan6 3U 3erftreuen un6 n>arme 6pmpat^)ie 3U unferem Vater*

lanöe 6en $>ev$en 6er jungen Q3rafitianer ein3upflan3en. namentlich

im Gefd)id)ts= un6 Geograpl)ieunterrid)t bot fid) 6a häufiger %nla%>

6eutfd?e Äultur un6 Jrie6enstiebe tü^menö l)ert?or3U^eben.

„Gar manches Vftal trat i&> für mein gefd?mcu;tes Vaterlan6 fo

toarm ein, 6af$ id) mir faft Vorwürfe machte, aus 6er im all*

gemeinen trrirffameren Referee herausgetreten 3U fein. 5?ätte mid)

bei folgen Gelegenheiten einer meiner aufmertfam aufl)orct)en6en

6d}üler gefragt, wie es 6enn fomme, 6aft fold)e £obre6ner <2)eutfcl)lan6s

xvie unfereins aus 6emfelben 2)eutfct)tan6 verbannt feien, id) voäve

in Verlegenheit geraten, un6 6ie 6c^amröte für mein geliebtes Vater*

lan6 tväre mir ins Gefielt geftiegen.

„2)asfelbe, mas icfy l)ier von mir verfiltere, tann i(fy aud) von

meinen £TCitbrü6ern ausfagen, un6 6ie Jrüdjte bleiben 6enn aud)

nidjt aus. Wenn in ma§geben6en Greifen immer meljr eine gerecht

un6 billig 6enfen6e, ja fpmvatlnfc^e un6 betvun6ern6e ^Beurteilung

2)eutfd)lan6s <pta^ greift, fo ift 6ies nic^t 3ule^t 6em ftillen vatriotiftfjen

QVirten verbannter 6eutfd?er 3efuiten 3U3uf^reiben."

llber auet) 6er laute, in frö^licl)en 6eutfc^en £ie6ern tlingen6e

Patriotismus lebt un6 tvebt in 6en 6eutftf)en Kolonien un6 tommt

bei getviffen Gelegenheiten, wie 6eutfct)en Ge6entfeiern , 6c^)ü^en*

un6 6ängerfeften u. 6gl., in l)er3erquitfen6er 5tifd?e 3um 1lus6rucf *.

Von manchen ätjnlictjen 3ÜQW fe* au5 oen 3afyresberid)ten

6er Kolonien nur einer hervorgehoben, 6en man nic^t otjne 2ttil)rung

lefen tann,

2lls 6er erfte itaifer 6es ^eutfd)en Steiges am 9. *Uär3 1888

fein mü6es ^aupt 3ur 'Hulje legte, 6a tveefte 6ie £o6esfun6e bis in

6ie legten 6(fynei$en 6es brafilianifdjen Vaterlan6es ein fämetjüdies

1
„'ZDas ein preufcifdjes S?er3 befon6ers l)6t)er fdjlagen lagt/' fdjreibt 02). t». S?un6t

„6as ift 6ie 2)erel)rung, toeldje man 6em 6eutfd)en &aiferl?aufe entgegenbringt. Vftan

glaubt beim bereifen 6er Kolonien nidjt im fernen Q3rafilien fid) 3U befinöen, 6enn

jeöe l)albtüegs arrangierte iloloniftemrolmung birgt Q3il6niffe 6er 6eutf<f>en Jürften,

5eI6|>errn un6 namentlich 6es ,eifernen 5tan3lers', aber aud) 6<f)lact)tenbil6er. . 'Dem*

entfpred)en6 fin6 aud) 6ie ©aft^äufer, 6d?anfftcttten ufn>. gefäjmücft. 3n 6en fleinften

Siirdjfpielortfdjaften erbtieft man an Siaifers=(Seburtstag 6eutfd)e Sa^en un6 in

größeren fin6en 2tuf3Üge 6er 6c^ü^en 06er £an3üergnügen ftatt wie in $eutfct)tan6

3a, auö) 6as 6eutfa;e £ie6 u>ir6 in QSrafilien gepflegt, un6 eine foldjc nationale

Gattung unter fernen 3w*n üer6ient fid^erlicl) 6ie »ollfte 6ympatl)ie 6es Stamm*

lan6es un6 feiner Regierung". ((£rport 1884, Hr. 33.)
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<£cf)o un6 in 6er mit ernftem Trauerflor gefcfymüctten &ird)e von

(Sftretta feierte ein verbannter 6eutfct)er 3efuit t>on 6er &an3el 6en

t)ingefd?ie6enen .ftaifer.

(Db 6ie unter jefuitifetjer £eitung ftel?en6e 6eutfct)e tatt)oiif <f)e

-ftoloniftenbeüötrerung an echter 1)atertan6sliebe hinter 6en *Deutftf)en

an6erer Äonfeffion 3urücfftet)t, mag ja 6er ehemalige brafitianifetje

<Sefan6te 6es 3)eutfd}en "Keines, §err 'Baron von Sreutier, entfdjei6en,

6er unferes Kiffens nrie6ert)ott (Gelegenheit fan6, an (Drt un6 6tetle

6ie 6timmung 6er Beüötterung 3U prüfen. ^olQenbe 6d}it6erung

6es „<Deutfd?en ^oltsbtattes" (^orto <2Jtegre, 20. HTai 1902) wirb in

tym, falls 6iefe 3etfen i&™ 3U ©efic^te tommen, angenehme (£r=

innerungen werfen.

„2lm 13. tTtai 1902 Ratten 6er §amburgerberg un6 öte umfiegen6en

^)ifa6cn einen tjofjen 5ßfttag, galt es 6oct) 6em t>on 2ÜO tjergeretften <Se s

fanöten 6es 3)eutfct>en 'Keines einen fyevilifyen TOiUtomnx 3U entbieten. — 3n
6er Bafmtjof^alle t>on Heu=§amburg Ratten 6ie 6eutfct)en Stauen von Heus

Spamburg un6 §amburgerberg «pofto gefaxt, auf 6em "piatje r»or 6em Bat)ns

t)ofe 6ie 6dmttin6er un6 6ie r»erfct)ie6enen Vereine 6er nat)etiegen6en *pifa6en

2iufftellung genommen. 3e6es 6er 6dmltin6er tjatte eine tieine Salme
mit 6en oeutfdjen 06er brafilianifct)en Sarben, 6ie Vereine Ratten 3wölf

große Sahnen mit ifjren prächtigen 6titfereien entfaltet. Bafnu)of un6
<

Prir»atl)äufer maren geflaggt. — &ur3 nad? 3etm Ufjr t>ertün6ete 6as

^Pfeifen 6es 'Dampfroffes 6as fyexannafyen 6es <£rtra3uges, 6er uns 6en

<Sefan6ten, §errn Baron r»on Sreutler, iperm .ftonfut iporft ipoffmann,

Sperm 3nten6enten ©013er Hetto un6 an6ere 6ph3en 6er (Sefeltfct)aft un6

Bel)ör6en brachte, Beim Uätyen 6es (£rtra3uges fpielte 6ie IJTufiftap eile,

6ie erft innehielt, als 6er §err <Sefan6te nebft Begleitern in 6ie tUitte 6er

€>patier btl6en6en 6eutfct)en £an6sleute getreten mar. £ei6er beeinträchtigte

ein im $tugenblicf nie6erget)en6er 'Kegenfctjauer 6iefen UToment in etwa,

]eboti) übertönte ifyn 6ie 6timme 6es §errn Briefe, 6er 6en QZHlltomm*

grüß fpract), roeit^in üemetmibar; feine in ein §od) auf 6en iperrn Baron
austltngen6e *&ebe fan6 ein begeiftertes <£ct)o bei 6en 2lnmefen6en, worauf

ü)m iperr r»on Sreutler mit einem warmen S?än6e6rucf 6antte. hierauf

tarnen 6rei tteine VCläbifyen, 6ie tt>re 6prüd}tein auffagten un6 Büfetts

überreichten. 'Die tleinen ,Büffet', 6ie taum übet &niefyör)e waren, machten

h)te 6act)e feljr gut un6 6rücfte 6er <Sefan6te 6anten6 u)re tieine <patfct)c|)en.

„'Die .ftettenauffteilung tr»ar fo gebil6et, 6ag 6ie ^.in6er in ben exften

Reihen ftan6en, 6a^inter 6ie Surner, 6ie Vereine 6er 6cl)ü^en un6 6änger,

fon>ie 6er Bauernr»erein, fo 6a§ alle gut \e\)en tonnten. Hacf)6em 6eine

(Sr3ellen3 6ie Keinen 6urtf) fcljritten Ijatte, folgten iljm 6ie 6c^ulen un6

Vereine in langem Sefouge. Befon6ers gut machten fiel) 6ie 6cl)ü^en

aus 6appranga, 6ie fämtlicl) in Uniform erfc^ienen u>aren un6 mit iaara*

binern erer3ierten, fomie 6ie 6cl)ü^en aus Sampo Born, 6ie mit tl)rer r»ors

trefflichen Äapelle erfcl)ienen maren. 'Der Befuct) aus 6en •pitaöen war
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tro^ 6er ungünftigen QDitterung ein recfjt ftatttic^er un6, tr»as met)r QX>ert

t)at, 6ie allgemeine 6timmung eine tyexilitye unb frötjlidje, aucr; i>errfct)te

n>äf)ren6 6es gat^en Sefcuges 6urcfjroeg ein £on 6es fünften <£int>ers

nelmaens un6 6es 2Doljlanftan6es unter alten Teilnehmern. 2)or 6em
$otel geller angekommen, erfolgte 6er 3)orbetmarfd) 6es gan3en Seföuges,

fo6ann tr»ur6en im Saale 6ie 2)orftcin6e 6er 'Pereine, 6ie nacfjtjer mit 6em
gefeierten (Safte fpeifen foltten, 6iefem rorgeftellt, au<£> benutzte eine $rau
6er äfteften (Generation 6iefe Gelegenheit, 6em §erm <S5efan6ten einen nact) s

faltigen 5?cm6e6rutf 3U geben. Uadfbem §err v. Sreutter fiel) mit rieten in

leutfeliger 2Deife unterhalten l?atte, t>iett P. «Digario Q5ene6tft flTeienl)ofer S. J.

eine fernige 2te6e, 6ie in einem 5?ocf) auf &aifer SDityetm II. gipfelte, hierauf

ergriff 6er iperr <Sefan6te 6as QPort, um feine $reu6e un6 feinen Qant für 6en

Empfang aus3ufpred?en, über 6en er, roie er erwähnte, nact) ipaufe
beri(f)tenroolte. (£r fagte, es ift nic^t nur ein Safttag für 6ie, fon6ern

and) für mict) un6 bitte ify 6ie freun6lid?e (Seftnnung un6 6ie Qltt 6es

guten QDerrefjrs mit 6en 35raftlianem femer töie bisher 3U pflegen ; er bat

6ie ^Intr»efen6en, mit tym in ein §oct) auf 6ie Kolonien ron Heus§amburg,
5j>amburgerberg un6 umliegen6en <piia6en ein3uftimmen, 6em in ftürmifc^er

SDeife entfproctjen tt»ur6e. P. <

Bene6i!t präventierte 6em <Sefan6ten aufy

mehrere 6eutfct)fpred?en6e Heger, 6ie gleichfalls r»on 6iefem butä) einige

'ZDorte erfreut ttmr6en. Hacrj 6em Srüt)ftücf erfolgte 6er Q5efud) 6es Kollegs

6er 6eutfc^en &attjarinenfd)tüeftem , 6es €t>angelifc^en 6tiftes forme 6er

Äircljen bei6er &onfeffionen.

„%m tlTittroocf), 14. fllai, in aller S^ü^e reifte 6er §err (Sefan6te mit

Gefolge natf) 6. £eopot6o 3urütf, wo er am Q5aJnu)of um 8 Utjr eintraf.

Hact) 6em QQDillfomm auf 6er Kammer un6 6er Begrüßung im ,CDrpt)eus'

begab fiel) 6er l)ot)e iperr mit 3at)treid?er Begleitung in 6as (Spmnafium

6er t)ocfjroür6igen Sefuitenpatres , roofelbft er gut 1
lU €>tun6e üerroeilte,

Hact) einer kleinen 2lnre6e 6es t)od)roür6igen <Direttors 6er 2lnftalt bettat

6er (£>efan6te 6en ^ofraum, toofelbft, in ijmfeifenform aufgeteilt, it)n 6ie

3ögtinge, gegen 400, erroarteten. 3)ie STCufttbanöe fpielte 3uerft einen

V(lat\d) un6 batnad} 6ie 6eutfct)e Hationatt)pmne ,§eit, 6ir im 6iegerfran3'

un6 6arauf begrüßten ywei 3ögtmge, 6er eine in 6eutfct)er, 6er an6ere in

portugiefifetjer 6prac^e 6en erlauchten (Saft. Vdan tonnte es itjm anfe^en,

6aj$ 6ie Seier ifyn angenetjm berührte. Q2)ot)t f cf)tr> erlief) roir6 er auf
brafilianifetjem Q3o6en eine gtän3en6ere patrtotifc^e &un6 s

gebung erleben, rote es jene im i?ofe 6es Kollegs mar. 'Die

fcf)ön uniformierten 3ögtmge, gegen 220, boten fdjon einen impofanten

%nblid, ben bie Sonnen unb 6ie gan3e Umgebung noct) be6euten6 t»ers

ftärtten. Hact) 6er ITTanifeftation machten 6ie Befuc^er einen ^tun6gang 6urc^

6ie r»erfcl)ie6enen 'Käume: 0peifefaat, Kapelle, 6tu6ienfcile, p^pfifalifd)es

Kabinett, naturroiffenfc^aftlic^e 6ammlung un6 6tf)lafräume. ^uc^ 6ie Äüc^e

mit 6em ooriges 0at)r auf 6er Slusftellung oietben)un6erten Äod)l)er6e un6

6ie Beleuc^tungseinricl)tungen, 6as VOett 6es §erm Dr. 2t. 2ll)rons in 'Porto

Sltegre, rour6en eingel)en6 beftc^tigt. UTit t)er3ticl)em Qante für 6ie freun6 s

lic^e 2lufnal)me fcfjie6 6er §err (Sefan6te r»on feinen ©tammesgenoffen, 6ie

\)iex im fernen £an6e ein Weit gefc^affen, 6as c
5)eutfcl)lan6 3ur t)öd)ften G^re
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gereift, weil öeutfcfye ^rieftet es tr»aren, öte 6as .ftolteg 3U feinem gegen*

tüärtigen <&>lan$z gebraut Ijaben."

Jreilicl), eine geuriffe klaffe von £euten ttrir6 6ie Sätigteit 6er

patres für 6as 2)eutfd)tum nid)t recfyt befriedigen. 2)as fin6 6te

„alt6eutfd}en" 6türmer, 6ie es als felbftüerftän6lid) anfetjen, bafc

überall, wo 6eutf<f)e 6prac^e ffingt unb öeutfdje 6tammesgenoffen

leben, auct) gteid) öie 6eutfcrje 'Heictjsftagge 3um 3^^^ oer 'Befuy

ergreifung auffteige.

2Jber 6as fin6 törichte 1Dalmi6een, bie von allen ttrirtiict)en

Kennern 6er 2)ert)ältniffe entfd)ie6en 3urücfgeuriefen mer6en. „'Der

im £an6 geborene 3)eutfct)brafitianer", fo fctjreibt $. von gering,

„arill bavon nichts ttriffen, blofs als 6eutfct)er Stotonift betrachtet

3U rceröen, er ift ftol3 6arauf, einer 6er btül)en6ften un6 3Utunft*

reichten 'Proteen 6es &aiferreict)es (3^ering fdjrieb um 1885) an*

3ugef)ören. . . . €>ie trotten in erfter Zinie Q5rafilianer , loyale un6

arbeitfame "Bürger ü)rer neuen Heimat fein un6 6ie '^iefmngen 311

tyrem 6eutfct)en 6tammtan6e sollen fie te6iglict) als geiftige, als

futturette un6 £ommer3ielte aufrecht erhalten ttriffen/'
1

211s nod) 1901 auf 6em 3tt>eiten 3)eutfct)en Äoloniattongreft 314

Q3erlin 6erartige auf potitifcfye (Eroberung lauten6e 06een wiebex

angetönt tour6en, traten fllänner wie IDiniger, Dr. 3annatf<f), 2lffeffor

^amelotü tynen entfd)ie6en entgegen.

„Wenn fiel) früher", fo fagte Einiger, „3)eutfct)brafilianer auf

6erartige (politifc^e) 'Pläne üerirrten, fo fommen bod) I?eut3utage

fotcfje 6eutfc^)*imperialiftifc^e 2lmr)an6hingen nur nod) bei £euten

vov, 6ie niemals felbft inmitten 6er fü6ameriranif<f)en 1>erl)ältniffe

geftan6en." — „%n politifc^e Eroberungen 6ortfetbft 3U 6enfen, ift

<8)i6erfinn", fetun6ierte Ramelow 2
.

2)af5 fiel) 6ie beulen Oefuiten nietyt 3U SDer^eugen für 6erartige

Utopien ^ergeben, tann itmen watyvlid) nid)t 3um tyotwuvf gereichen.

3\)v 6tan6puntt ift genau 6erfelbe, wie tyn einet 6er beften 6eutfd?en

flTänner *Kio (Sranöes, QÜe6arteur §ugo ÜTe^ler in ^orto "Hlegre, in

feiner 2te6e 3ur fünf3igjcu)rigen Jubelfeier t»on 6. 3ofe 60 ^ortenfio

1899 pra^ifierte.

Wenn bie <Deutfcl)en in Q5rafilten, fo führte er aus, es 3U ettoas ges

bracht Ratten, fo fjätten fie es näcljft (Sott nur u)rer eigenen Satlraft unb

1
«Xio <Sran6e 60 6ut, 1885, 6. 70 f.

2
1)crB)ttn61ungen oes <2>eutfd?en Stoloniatfongreffes 1905 (Q3ertin 1906), 6.38.
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fonft ntemanöem 3U vetbanUn. (Seraöe öas aber Ijabe innert öie 6d}otle,

treibe r>om 6cf)tr»eiJ5e i(>ret: Arbeit öurcfjfeucfjtet fei, lieb gemacht; 6ie

<Deutfcl)en in Q3rafilien füllten ftcf) öarjer nitf)t als Sremöe, fonöern als

-ftinöer öes £anöes, mit öem fie alle 'Steuben unö £etöen tragen. 6ein

3toeites öreifacrje §od) gelte öafjer Q5raftlien unö näl)erl)m unferer engeren

ipeimat Qtio (Sranöe 60 6ul. (6türmif(^e §oct;rufe.) 3lls örittes unoet*

äußerliches €rbteil Ratten fo6ann 6ie Hacl)tommen 6er "pioniere öes Urs

malös jene fjofjen iöealen (Süter 3U betrachten, meiere an u)re öeutfdje

Otbftammung fi<$ tniipften. 'Die öeutftfje CTTutterfpracfje, öas öeutferje £ieö

unb öie öeutfelje 2lrt, öie fotlen fort unö fort unter uns l)octjgel)alten

meröen. „'Penüelfccjt öen 3)eutfd)en, neljmt u)m feine UTutterfpracfje/'

fo fäljrt 2teöner fort, „unb ifjr meröet fefjen, xoit balö aud) jene anöern

guten <£igenfd?aften, buxty meiere er als Ulenftf) unb Bürger fid) aus*

3eidmet, bei ifym r»erloren geljen." Stuf öaß öie gute öeutfcfje 2Jrt, wie

mir fie in öen alten Veteranen t>on 6. 3ofe r>ertörpert fetjen, r»on bemn
ja einige inmitten öer 'Perfammlung öer frönen 0ubiläumsfeier bei3umolmen

öas (Slücf Ratten, fort unb fort unter öen <Deutfctjen in 33rafilien fid? er*

t>atte unb öie öeutfcfje £reue unb öie 6eutfcf>e ^teölicfjfeit unter u)mn nie

ein leerer 2Dal)n müröen, möchte er öie Ijocrjanfeljnlicfje 2)erfammlung auf5

geforöert Ijaben, mit u)m ein3ufttmmen in ein öretfacfjes öonnernöes §od)

auf öie alten Veteranen r»on 6. 0ofe öo iportenfio.

<Das 3tr>eite 5?otf) galt öen 1)igarios (Pfarrern) öer Kolonie \

öie u)ie öer ^räfiöent öes Jeftfomitees, 5?err flTatfytas 6teffens, aus*

führte, in fünf3igjctf)riger raftlofer Arbeit für öie Kolonie unüergeft*

lirfje 2>eröienfte fid) erworben Ratten,

1
2>ie 'ZHgarios waten öer "Keüje nad> folgenöe: 1. P. Sodann 6eölacf, 1848 bis

1863, geft. in 6. 3ofe 19. Hoo. 1872. 2. P. mid)acl Neuner, 1863—1870, er*

trunfen im (Saljy 2. 3anuar 1883. 3. P. Statt Q3lees, 1870—1881. 4. P. ©cb^arö

ttäöler, 1881—1887. 5. P. ^uguftin Zofymann, 1887—1893. 6. P. SUrt <25lees, 1893

bis 1895. 7. P. <Sebl)arö 2täöter, feit 1895. SJlle (genannten tüaren 6eutfd)e0efuiten.

(VqI 9eutfcr;es 2>oltsblatt, Porto ^llegre, 3uli 1899, unb 5eftfd)rift 3um fünf3ig*

jährigen Oubtläum öer Pfarrei 6. 3ofe 60 5?ortenfio. Porto 'Hlegre 1899.)
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yLvQentinien gehört nicfyt 3U einem 6er 6eutftf)en (Dr6ensprot»in3

5ugeraiefenen Arbeitsfet6e. £rot$6em fin6en ttrir auef) f)ier t>erein3ett

6eutftf)e 3efuiten im IHenfte ü)rer £an6sleute tätig.

3m Heineren ttTaftftabe t)atte öie 6eutfd)e Ausraan6erung nact)

Argentinien bereits in 6en fünf3iger 3afyren begonnen.

1857 fie6elten fid) a<f)t3ig 6eutfrfje un6 fd}raei3erifrf)e Familien

in 6er protri^ Santa Je <*w Unten Ufer 6es 6ata6o an un6 grün*

beten öie erfte öeutfdje Kolonie <£fperan3a, 6er im £auf 6er 0at)re fo

triete an6ere folgen fotlten.

Jür 6ie geiftig retigiö'fen ^eöürfniffe 6er Anfie6ter raar in leinet

Q2)eife geforgt. Als 5^9^ ergab fid) eine groge 1>errait6erung 6er

6itten, 3umat unter 6er otjne 6<f)ute un6 Unterricht l?eranraad)fen6en

Sugen6.

Q2)te in Q3rafilien nahmen fid) ein3etne fpanifdje Sefuiten r>on

Santa Je aus 6er 2>ertaffenen an, fatjen aber halb, 6a£ nur 6eutfd}e

(Dr6ensbrü6er f)ier rairtfam Reifen konnten.

Auf ü)ren 6ringen6en <2tuf erfd)ienen 1865 6ie bei6en 6eutfd?en

patres 0of)ann 3. Auraeiter aus fllertenid) bei Stö'tn un6 Jrieörtctj

Seraes. 6ie tt>aren auet) f)ier raie6er öie erften, 6ie fid} 6er

2)eutfd)en annahmen.
&exves blieb 3unäd)ft in Buenos Aires 3U 3)ienften 6er 6ortigen

feijr sertaffenen 3)eutfd)en. <£r befugte fie in 6en 6pitäfern, richtete

für fie einen eigenen <Sottes6ienft in 6er &ird)e Regina flTartprum

ein un6 grün6ete 6ie erfte 6dmte für 6eutfd?e &in6er.

P. Auraeiter fc^tug 3uerft fein Quartier im &olteg feiner fpanifdpen

(Dr6ensbrü6er in Santa Je auf un6 begann üon fyiet aus 6ie weit'

1 VqL Rafael Perez, La Compafiia de Jesus restaurada en la

Republica Argentina y Chile. Barcelona 1901 ; El. R. S. Juan Jose Auweiler

de la C. d. J por el P. Juan Iseru de la misma C. Buenos Aires 1912

;

Slrgenttmföer 9ottsfremtö 1895, Hr. 6; 191t, 26. Sunt; 1912, Hr. 7, 8. (Dttobcr.
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3erftreuten <$el)öfte, 'XDeiter un6 6ie6elungen 3U befugen. &apetlen

un6 &ird}en gab es nod) feine. 3n 6er QDotjnung 6es 6eutfd)en

Äolontften fllid^et Cffer bfieit 'Huroeiler feinen erften <$>ottes6ienft ab,

bis auf fein 33enuu)en fyin in 6. 3eronpmo eine &apelle erftan6.

Qluf 6ie flehentlichen QMtten 6er beutftyen Äoloniften Cffer,

Hilpert un6 Regler beftellte ü)n 6er Q3ifd)of von 6anta Je 1868 en6=

gültig 3um erften 'Pfarrer von Cfperan3a.

„<£fperan3a", fo fd)U6ert £eo fllirau im „$Jrgentimfd)en 2)otfefteimö"

ötefe <perio6e, .,l)eute ein btiu)en6es £an6ftä6td)en in 6er gefegneten 'Protri^

6anta Je, n>at 3U jener 3eit eine tteine .ftotonie, von 3)eutfd)en, 6d)mei3em

un6 5tan3ofen bewohnt
l
. T>a 6ie neuen <£tmr»an6erer nact) Slmerifa ntc^t

immer 3U 6en beften un6 frömmften £euten gehören, fo ift es natürlich,

6a§ in 6er Volonte Cfperan3a fetjr viele 3tr»etfeu)afte Elemente ftd) be=

fan6en, 6ie unfern P. 2hm>etler bis aufs STCeffer bekämpften. 60 gefd^af)

es auct), ba% rtrie6erl)ott 6es Hacl)ts t»on 6er ©trage aus in fein armfelig

ausgeftattetes 3itnrner gefd)offen mur6e. P. $Jutr»etler fa\) fttf) genötigt 3ur

6td)erf)ett fernes £ebens, 6as einige Senfter nacf) 6er 6tra§e mit feinem

©trotjfacte 3U ©errängen , un6 t)at bange QXHnternäcljte auf 6er fyöfyetnen

tytitffye wie auf 2Datt)e 3ugebrac^t. 3)a brad) 6ie Spolera in <£fperan3a

aus, 6ie unter 6en &oloniften fo triefe CDpfer for6erte, 6a§ 6ie eigenen

^ermanöten fid) freuten, 6ie £eid)en aus 6en Q5el)aufungen fort3ufc^affen.

P. Sluroeiler griff tatkräftig ein, trug 6ie Soten aus 6en Käufern heraus

un6 t>erfd)affte ifynen ein tf>rift(tcl)es Begräbnis. Qiis bann 6ie Cl)oleraplage

aus 6em CDrte gemieden, faxten aud) feine Gegner, 6ie unrotffen6 ilm bes

fämpft Ratten, Vertrauen 3U u)m un6 tr»ur6en, um mit 6en Porten 6es

P. 2lutr»etler 3U re6en, wie 6as SPadjs an 6er 6onnengtut erroeic^t. 60
gefc^at) es 6amats mit 6em etmngettfcljen Zeltet, §errn Cmtl 5?un3iter, 6er

einmal 6te <pre6igt 6es P. 2lutr>etter befugt fyatte un6 nad) 6er 'Preötgt

fnten blieb, bis P. Sluroeiler t)in3utrat un6 ifjn aufhob. Cine einige ^)re6igt

Ijatte u)n ,wie 6as 2Dacl)s etweityV."

3)ie erfte 6orge llutüeiters tr>ar 6ie <£rrid)tung von 6<f)ulen.

1869 erftan6 6ie erfte, 1870 6ie 3tt>eite. 'Bei feinem QX>eggang von

€fperan3a waren es fed)s.

3n3trrifd}en nwctjs infolge 6er langfam fid) fteigern6en <&in*

wanbexuna. 6ie 3a^ oe* Kolonien. 1858 a>ar 6. 3eronnmo un6

6. Carlos, 1864 <Sua6atupe, 1865 §elt>etia, 1866 California, 1867 Co*

ron6ina, J^ancefa un6 &ayaft&, 1868 Cmiiia, £as £unas un6 Cloifa,

1869 6. 3ufto, §umbot6t, Carour un6 (SrütK, 1870 6. 'Huguftin,

1 1869 lebten 6ort 360 Jamilten mit 1856 6eelen, öaoon 557 2)eutfd)e, meift

aus 6er 2TTatn3et ©egenfc ; 928 6d)tüei3er unö 34 (Stfäffer. €tn Seit 6er Slotoniften

toar fat^otifd), 6er an6ere proteftantifd).
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Jranf, Cana6a 6c <$öme3, 3Jteran6ra, 'Beruftat, (Sermania, (£an6e=

taria 6, 3efüs tfTaria ufm. entftan6en.

fllit 6cr raffen (gntmitflung 6cr Poromen muffen 6ie retigiöfen

<Se6ürfniffe. SJumeiter tüan6te fid) um $itfe nacl) Europa. 2Jber 6ie

ftarf in Qlnfprutf) genommene <Dr6ensprotrin3 tonnte nur einen weiteren

Wann, P. ipeinrict) niemann aus fünfter in «ZDeftfaten, [teilen, 6er

1870 eintraf.

P. Summier t)er6oppette un6 üer6reifad?te feine Slnftrengungen,

um 6en großen Q3e6ürfniffen einigermaßen gerecht $u mer6en, un6

(am faft nicbjt mebjr aus 6em 6attel. Vom 18. 3anuat bis 24. flTai 1872

befucfjte er nid?t weniger als 31 Kolonien in 6er protrin3 €>anta Je
un6 6rei in <£ntre <&ios.

6einem Wirten aus jener 3eit ^at ein proteftant, 5?err VOityelm

SPitcfen, 6er in <£fperan3a mehrere Saf)re 3euge 6esfetben mar, in

feinet 6d?rift „Las Colonias" ein befon6eres <Dentmal gefegt.

„VOenn €fperan3a", fo ftreibt er, „unter 6en Kolonien 6ie

erfte 6teIIe als 3^trum 6es §an6els einnimmt, fo 6antt es feinen

erften Slang t)infic^tlid) 6er 6cf)ult)er^ältniffe 6em unermüdlichen

€ifer feines mür6tgen Pfarrers, Dr. Slumeiler. 240—250 Stin6er

befugten 6ie r»erfd)ie6enen €>d)ulen. Von öem Sage an, ba Dr. %w
meiler 6ie Leitung 6er tat^olifc^en Stirere übernahm, sot^og fid) in

6er 3ugen6er3iejmng eine ra6itate Reform. <£r ift ein magrer £irt.

Sein Saft, feine Sttugfyeit un6 Mäßigung maren es aud}, 6urd)

meiere bei ben unter ben &oloniften t»erf<f)ie6ener Q3etenntniffe mie6er*

^olt ausbre<f)en6en 3tf>iften 6ie Slul)e un6 6er Stiebe mie6er^erges

[teilt mur6e."

<Dabei t)abe 6er Pater 6ie &oloniften auet) in materieller §in*

fietjt geför6ert, in6em er 6em SDudjer energifd? entgegentrat un6 6en

Zeuten bie nötige 2lufnat)me r»on <Sel6ern olme QX>ucr;er3infen er*

mögliche l
,

1872 begann P. Slumeiler in (£fperan3a 6en Q3au einet 6rei*

fc^iffigen Äirc^e mit Sürmen, 6ie bereits (£n6e 1873 fertig ftan6.

<XDä\)tenb 6effen molmte 6er Pater felbft in einem elen6en fleinen

ipäusctjen, 6as nur not6ürftig eingerichtet mar, ftets bereit, auf je6en

Wint b}in feinen voeit 3erftreuten &in6ern 3U £ilfe 3U eilen.

„P. 2uur>eiter", fo er3ät)tt tUtrau aus jener 3eit, „tr»ar in (£fperan3a

als fctnieller Sagtet betamtt un6 t)at mel)r als ein Pferö totgefahren. (,^X)as

Hegt an einem Pferö', pflegte er 6ann 3U fagen, ,tr»enn es gilt, eine 6eele

1
3itat bei 3f eru a. a. <D. 6. 4t f.
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3U retten.') <22)emt et 6ie Had)rtd)t von 6er (Srtrantung eines feiner *pfarrs

ftn&er erhielt, fo fäumte er feinen Slugenbtttf, lieg alles liegen un6 fpannte

feinen Staunen in öen QDagen. (£inft teerte er r»on einem Äranfen in

üollem (Salopp 3urütf; fein 2Pagen tenterte an einem Q5aumftamme un6

3erbratf). 'Die 'Pferöe nahmen mit 6er 3)eict)fel 'Keigaus. <Der <pater folgte

3U Sag mit ijnnterlaffung 6es SDagens im Waibt. Had)ts um 10 Ut)r

fem er na&> §aufe. 2lts er nati) einem $>ayven 35rot im gan3en §aufe

fud)te, 6a erinnerte er fid?, 6a§ er in 6er (Site fein 35retner 3U beten r»ers

geffen l)atte, 6as er im ICOalbe auf 6em 2Dagen 3urücfgelaffen fyatte. 211s

er fo 3tr»tftt)en junger un6 'Pflicht ft^manfte, fragte fein §un6 an 6er (£ür,

6er ü)m 6as Q5ret>ier nacrjgefäjleppt Ijatte un6 tyn auf 6iefe 21>eife oon 6er

(Seroiffensangft befreite/'

6o bantbav feine tatfjolifctjen &oloniften unö e6el6enten6e *prote*

ftanten öas opferfreudige Wirten öes öeutfetjen 0efuiten anevtannten,

fo fefyr tüecfte es 6en (Stimm einer gegriffen "Partei, 6eren J^^rer

ein "Deutfctjer Hamens &arl Kleiber mar. 6ie unternahmen einen

fctjmatfmollen
<

2)erleumöungsfet63ug gegen 6en feeleneifrigen "Priefter

un6 ruhten nietjt, bis er 1878 6ie Kolonie verlieft unb nad) "Buenos

Qlivez überfie6elte , 6as 6er 6<f)aupla*3 feines ferneren IDirtens

(1878—1911) tr>er6en folite. "Die 6ta6t 3ät)Ite fc^on öamals ettöa

350000 <£intt)ot)ner unb rtmcrjs öuret) 6ie immer mächtiger flutenöe

(Sintoanöerung raftf) 3U einer Q2)ettfta6t empor, 6te wie taum eine

zweite 6ta6t 2Imeritas ein Qan$ (osmopotitifetjes Gepräge r;at.

&osmopolitifct) roar 6ementfpre<f)en6 and) 6as QDirfen P. 2lu*

roeiters. 1)ant feines ungett)örjnlid)en 6prarf)tatents — er fpract)

flüffig nid)t tüeniger als 3tr>ö'tf &ipva<£)en unb bjatte für 6ie jafylveityen

fyievfyev üerfctjlagenen (Orientalen notf) 6as fctjtrnerige 2lrabifct) 3U*

gelegt — tonnte er ttrirflitf) allen alles n>er6en. <£s ift geraoe3U

unglaublich tras 6iefer eine öeutfetje fllann in öreiunööreißigjcujriger

unermüölictjer Arbeit im Q5eitf)tftut)l un6 auf 6er &an3el, in Äirctje

unb Verfammtungslofal un6 r>or allem in öen 3ar)treict)en 6pitätern

un6 (Sefängniffen getüirtt fyat <£r tr>ar es auetj, 6er in Buenos

llires eine ©efeltfcfjaft 3ur Verbreitung guter "Bücrjer grün6ete un6

neben all feinen fonftigen arbeiten 6ie 3^t fan6, nid)t toeniger als

22 QDerte in öeutfetjer, fpanifetjer un6 englifd^er 6pratf)e 3U üer=

faffen, üon 6enen eines in einet tjalben Million <£rempiaren t>er*

breitet ift. 3)er 33efutf) 6er 6pitäler, rootjin 6ie J^ öer <£in*

tüanöerung fo vieie QX>racts aus aller §erren £än6ern tt>arf, tüar

feine £iebtingsarbeit. Jurdjtlos flaute er öort 6er Cholera un6

"Peft, 6er 2)ipt)tl)eritis un6 6em ^tusfa^ ins 2lntl% tie§ buvdj leinen
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<£fel un6 feine 2Inftecfungsgefal)r fief) jemals 3urücfr)atten, un6 (Sott

roeig, tüte fielen armen, ferlaffenen, fer3tfeifeln6en, ferlorenen 6ölmen
9eutfrf)lan6s er 6ort ein Sröfter un6 fetter in le^ter 6tun6e tfur6e.

(Dbftfjon allen be^itftid) un6 allen 3ugängticE), gehörte 6od) fein

S?er5 for allem 6en 3)eutfcf;en un6 6em 6eutfcf)en 2)aterlan6e, über

6effen €nttficftung er ftets trefflirf) orientiert voat unb 6effen wad)*

fenöe tflacfjt fyn mit inniger J^euöe erfüllte. "Die <Deutfcf)en in

Buenos <2Iires waten 6enn aud> ftol3 auf 6en fllann, 6er es felbft

„in 6er HIiltionenfta6t Buenos 2lires bis 3ur Popularität gebracht

blatte; 6enn er tfar 6er Q3eict)tfater 6es <2r3bifct)ofs n)ie 6es ein'

fatyen HTannes. 6d)on 6ie tieinen &in6er auf 6er 6tra^e tannten

ityn un6 riefen 6em bjeiligmäftigen HTann nafy: ^ater 3ofyann,

bitte um eine tleine HTe6aitte V "Dann vettlärte \id) fein llntli^, un6

er teilte fo fiele aus, 6afj 6te &in6er in ununterbrochener 'Keüje

tarnen un6 fangen: ,<pater, mir eine flTe6aitte?'"

€>eine £iebenstfür6igteit 30g alle an, un6 voenn er unter feinen

lieben 'Deutfdjen seilte , tfar er ftets 6er flTittetpunft 6er 2)er=

fammlung.

„.ftöftlitt; mar öer §umor 6es P. ^lumeiler, wenn et in feinet Ums

gebung 3U etilen beQann. <£s erfd^ien, als xvenn 6as rtjeinifcl) fettere

(Semüt tüte 6er 'ZOein feines ^eimatlanöes 3U fpru6eln begänne. 2tlle

lauf^ten 6ann mit angehaltenem Qitem feinem (Sefpräctje."

„tTCit 'Ke&jt rül)mt man 6em Subilar nad)," fo ft^tteb 6ie „Kölner

^ol^eitung" 1905 3U 2lum eilers fünf3tgjäl)rigem 0Dr6ensjubiläum, „ba% et

6er populärfte Vflann in Buenos 2lires fei. 'Diefes fonnte man fo red)t

bei feinem 0ubiläum erfahren. 2lm Votäbenb 6er Seier l)atte fiel) eine

beträchtliche $afyl feiner 5reun6e un6 25etannten eingefun6en, 6em 0ubilar

iljre ©iücftüünfcrje 6ar3ubringen. 'Die Subiläumsmeffe, meiere 6er <pater

feierte, mar r»on fo trielen (Gläubigen befud)t, 6a§ 6ie Sefuitenftrclje taum
alle faffen konnte. (Steicl) 6arauf 6rängten fiel) §un6erte r»on 'Perfonen

fyetan, 6en 3ubilar 3U begtücfmünfcljen, 6arunter 6er (£r3bifd}of t>on Buenos
stires, 'Domfapitutare, (Dr6ensgeiftticl)e, 6ie <präfi6enten un6 ^)räfi6entinnen

tr»ot)ltätiger Vereine un6 tatljolifcljer 6cl)ulen, 6ie tarnen 6er ©efellfc^aft

guter Q5üd)er, 6eren <Srün6er unb geiftlicrjer "präfes er tft, 3ute^t 'Sant*

6ire!toren un6 eine Oln^cn)! folcljer, 6ie er in 6ie fatljolifdje &irc|)e aufs

genommen l)at. (Segen 10 W)t erfcl)ten 6er <8efan6te 6es 3)eutfcl)en

'Ketcrjes, Q3aron v. 2Dal6tl)aufen, um 6en r»er6ienftoollen Jubilar auö)

feinerfeits 3U begtücfmünden."

^Is P. <Hutfeiler am 17. 3uli 1911 als (Sreis fon 80 3ai)ten

un6 im Qtufe 6er ^eiligteit ftarb, natjm 6ie gan3e 6ta6t an 6er

Trauer teil. Qein 5?infcf)ei6en tfur6e in allen &ircf)en betannt ge=

mad)t un6 6urct) eljrenüolle Hacfjrufe in 6er treffe gefeiert.

<£amcrlan6er, 3cfuiten. 9



]30 X. Argentinien.

<X)ie von P. ^luweiler in ben 6eutfd)en Kolonien fo fegensreitf)

begonnene Arbeit Ratten in3urifd)en 6ie PP. £ewes un6 Hiemann

un6 Fr. 5°rWöpet S. J. als £ehrer fortgefet^t. 6te waren, 6er eine

in 6. Carlos, 6er an6ere (Hiemann) in 6. Seronpmo notf) 1874 öie

einigen 6eutfd}en ^riefter für 6ie in 31 Kolonien »erteilten ]5Q0Q <&in*

tt>an6erer, jum großen Seite £eute 6eutf<f>er Spertunft o6er 6eutfd?en

6tammes. Q3ei6e boten ü)r mögliches auf, um trot$ 6er ftarten

nationalen flTifdmng in bem germanifcfjen Elemente 6eutfd)e 6pract)e

un6 6eutfrf)es QDefen 3U erhalten.

„P. Uiemann", fo fcfyrieb 6er „llrgentinifctje 2)ottsfreun6" r»om

16. Xüai 1895, „pre6igte un6 fatecfjifierte in 6eutftf)er 6prad>e,

un6 er ^atte 6abei feine guten <Srün6e : nie wür6e er in einer an6ern

als 6er fllutterfpradje 6ie erfreulichen <Hefultate, 6ie noef) in fernften

3eiten 5^üd)te bringen, erreicht fyaben. flTutterfpracfje un6 Religion

fin6 nun einmal miteinan6er üerwatfjfen. %n 6iefem <£>run6fat$e fyielt

er feft tro^ mancher ©djurietigfeiten, bie ü;m 6araus erwucfyfen."

TDiv tjaben über 6as QDirten 6er beiben patres, 6ie bis 1892

6ie 6eelforge 6er 6eutfd)en Kolonien fortführten un6 6enfetben

6cl)ulen un6 prächtige &ird?en fd^entten, weiter feine näheren Hact)=

richten, aber fie Reiben 6as Q2)ert begonnen un6 in ftiller, unbetanntet

Arbeit feft begrün6et, 6as fyeute von ben 6tepter flliffionären auf

weiterer 33afis fo erfolgreich fortgeführt wir6.



XI. <£l)ile.

Heben 6ü6brafUien un6 Argentinien mit einem Seite uon
^araguap tommt für öie 6eutfd?e 6ie6tung ^auptfctrfjtttf) 6er 6ü6en <£l?ifes

in Q3etrad)t, wo 6ie 30000—40 000 <£eutfd^en, obfcfjon fte btog ein
<

pro3ent

6er Q3eüötterung ausmalen, auf alten (Gebieten 6es öffentlichen £ebens

fict) feit langem fc^on eine be6eutfame 6tettung errungen tyaben.

tfZÖix fyaben mit eud)", fo roenöet fid} 6er Herausgeber 6er

3ubitäumsfdn*ift : „1)eutfd)e Arbeit in (S^ite"
1 an öie tyilenen,

„6en Urmatö öes 6ü6ens gero6ert un6 6effen 6ümpfe getrocfnet.

Q3)ir fyaben mit eud) gearbeitet am 'Umbau eures leeres. QDir

fyaben eutf) 6ie tlTett)o6en unferer Q£>iffenfd}aft, 6ie "Kefultate unferer

5orfd)ung gebracht Wir fyaben mitgenrirtt an 6er Q3it6ung eures

Lottes. QDir fyaben mit eud) 6as £an6 erforf<f)t un6 neue 3nöuftrien

begrünöet. Unfere &aufteute nahmen teil an 6em Austaufd? 6er

Omaren, un6 unfere 6rf)iffe üerbinöen 6as ferne £an6 am 6titten

(D^ean mit aUen Seilen 6er SDelt" (a. a. 0. 6. 8). <Der öeutftf)e <£in-

flug ift fjier ftärter als in irgen6 einem an6ern Zanöe 6ü6ameritas,

fo ftart, öaft notf) untängft 6as tf)itenifct)e "Blatt „La Union" unter

6em trielfagenöen Site! „El pangermanismo en Chile" einen voatnen*

6en Srompetenftog erfüllen lieg. „'Die öeutfc^e Spinne", fo fdjtieftt

fie ü)re Auf3ät)lung öeutfrfjer (Srfotge, „fpinnt in <£l}üe ein feftes,

u^erreißbares Het$ mit einer <Sefct)i(flid)teit , einer ©eöutö, einer

Umfidjt, 6ie matjrtid} beumnöernsmert ift un6 jenes tangfame, aber

fidjere 5ortfct)reiten 6es ^angermanismus in 6er gan3en Weit er*

tlävlid) marf)t."

2)iefe Q5eforgnis ift freiließ unbegrünöet, 6a in (£j?üe im Unter*

ftf)ieö non Q3rafitien un6 Argentinien eine öeutfdje „<£inn>anöerung

im großen fid) r»on felbft megen tflanget an paffenöem Serrain

1 3ur 3entcnarfeter 6et ftzpublit C^ilc. 056. T. 6antiago 1910. 036. II ift

(euer ntdjt erfdjtenen.

O *
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verbietet" * un6 roenigftens im Hor6en eine allmähliche lluffaugung

6es 6eutfd?en (Elementes voofyl nur eine Jrage 6er 3*tt tft.

dagegen tyat ficf) im 6ü6en 6as 2)eutftf)tum gut ermatten, „fo*

weit es feinen 'Kücf^att an gefdjloffenen Gemein 6 en fanfc'
.« 2

O
o

<3>

o

tu

®

1)as ift gerade öort 6er ^aü, voo feit mefjr als einem falben 3at)r=

rjunöert aud) Öeutftf)e3efuiten 3um QDo^te ü)rer eingemanöerten

£anösteute ttrirten.

1 Dr. ^>. tHcpcr, ^te^eutfd^e SlustDanöerung nac^ 6ü6amerifa, in ben Vev*

ijan&hmgen 6es 'Deutfdjert Stoloniatfcmgteffes 1910, 6. 645.

2
et)6.
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„Überall freien fyiet bie $eutftf)en an bet 6pit$e," fo fdjrieb

P. 3o\). flletlttrig S. J. am 3. Vdäxj 1903, „mit ifmen formen öie (Stiletten

an S^f5 un0 ausbauet nitf)t fonfurrieren. 6ie muffen irrten oie

£änoereien un6 6en 5?an6e( überall überiaffen. 3)eutf<f)e 6c^ulen

>S?v

o

o

o
-4-»

o

9-

unb Kollegien fino t>on 6en ^iefigen Chilenen) fe^r gefct)ä^t uno ge*

fuc&t. 6elbft 6ie Regierung fyat fitf) öeutfct^e Sekret fommen taffen

für öie Hormalfdmlen un6 für öas §eer. flTan fann fagen, fyiev

im 6üoen t>at eine beutftye Jamitie meE)r €inf(u§ als 20 bis
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30 djilenifdje. $a3U fommt, 6afc 6ie «Deutfd^en fcijr bemüht fin6, tyre

Hationalität, 6as $eutfd)tum, aufregt 3U erhalten/'

„SDill man 6ie in 6er 6eutfd^en Hation mur3eln6e StrafHennen
un6 frf)ä^cn lernen/' fo untertreibt ein 6eutfd)er 3efuit, P. Starl

£eonl)ar6t in Querto flTontt, ^ile, „6ann mufc man 6em 'Deutfdjen

in 6ie weite Jerne folgen, in 6ie 6ümpfe un6 Urmäl6er 6ü6amertfas,

wo er tro^ befcl)ei6ener 6tfmlbil6ung , fpärlid^em Vermögen un6

geringer bel)ör6ticl)er Unterftüt^ung, fd)on in 6er erften Generation

gera6e3u 6taunenstt>ertes geteiftet ^at. Vdit
<Bettmn6erung un6

ftitlem Hei6e beobachtet ilm 6er Chilene, 6er einft reicher un6 ein

triel befferer Stenner 6es £an6es mar un6 bod) von 6em 2)eutfd)en

meit überholt tvuvbe.

„<£s ift eine angenehme Überrafdmng für 6en Heuanfömmiing,

bei 6em erften 'Befuge an 6er berühmten £agune (£lanquü)ue

[fpridj: £jantut>e], 6em ipauptfit^ 6er 6eutfd)en Kolonien), trielleidjt

bei Gelegenheit eines größeren Jef^s, fid) auf einmal mitten unter

einer fröt)ticl) ptau6ern6en 6ct)ar felbftbemuftter .ftoloniften 3U fin6en.

Alan ©ergibt beinahe, fo meit entfernt von 6er Heimat 3U fein,

wenn man mit ü)nen in 6en netten Käufern beim gemütlichen &affee

3ufammenfi^t. Gef<f)irre un6 ^adwett mür6en je6er 6eutf(fyenBürgers*

frau <£l)re machen. ipier in 6iefem £an6e tjat aber alles nod) eine

befon6ere QDeuje, weil es Jrucfyt eigenen Siemes un6 eigener Qlus*

bauet ift/'
l

„QIIq Äolonifatoren , Grun6befi^er un6 Präger 6es Gewerbe*

fleiftes", beftätigt 6er proteftantifcfye *pre6iger "Debetinb, „bit6en 6ie

«Deutfdjen in 6iefem gan3en mittleren un6 fü6lid)en Seile (Stiles

6as einflußreiche Clement. Q3efon6ers um 6en ^errlic^en £lanquü)ue*

fee in bem 6tä6td?en Querto fllontt un6 6en freun6tict)en beutftyen

'Dörfern Jrutillar, Querto (Dctai, Querto Oharas, <S,fyami$a, Heu*

^taunau unb an6ern ift 6ie 6eutfd)e 6prac^e 6ie 3meite £an6esfprad)e

gemor6en, fo 6a§ fogar 6ie cfyilenifd^en <Dienftboten $eutfd? lernen/'
2

2Der mar nun aud) fyiet mie6er längft cor allen proteftantifdjen

*Pre6igern auf 6em ^piat^e un6 trug mit 6en erften 6eutfrf)en Stoto*

niften 6es £ages £aft un6 Spi^e?

'Das maren abermals 6eutfct)e 3efuiten 3
.

1
„2>ie fceutfdjett Kolonien im 6ü6en von <£f)üe", in <£aritas*3af)rb. 1912/13, 6.59.

2 VufyanblunQcn 6es 2>eutfd)en &olomalfongreffes 1910, 6. 1009.

3 $er 3t»citc, nod) nidjt crfc^iencnc ftanb fces 3itierten SDetfes „T>eutfd)e

Arbeit in <£f)ile" wivb naä) 6em "Profpeft aud) i$nen ein Kapitel toeityn.
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1851 fyatte 6ie tfiüenifc^e Regierung befrf)loffen, 6ie an 6ie 'Butfjt

ron «Kelonccuri angren3en6en , notf) mit Urroal6 beftan6cncn un6

faft unbewohnten £än6ereien mit 6eutfd?en itotoniften 3U befie6eln.

Qiuf 6en £ocfruf tyrer Agenten lanöete 1852 6ie erfte, üorariegenö

proteftantiftfje, 6as 3a\)v 6arauf 6ie erfte t>orroiegen6 fatJ>otifd)e "Hus*

P. ötf>eo6or 6dj)tüerter S. J.,

©tünöer 6ec fceutferjen 3efutten=H?tffton in "Puerto HTontt

(geb. 1819, geft. 1893).

tDcmöeretfcfyar. £et$tere lieg fict) größtenteils in 6er (§>egen6 6es

heutigen Querto HIontt am Hor6en6e 6es (Solfes üon Qitelonccun

nie6er, roofelbft öte Regierung auf ifyre Soften 1854 eine &irtfje er*

richtete.

allein 6er Pfarrer 6er neuerritf)teten Pfarrei, Antonio Q5arrietos,

r>erftan6 fein QDort 3)eutfrf). SDas 6ie 6eutfd)en &o!oniften, meift
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Sultan ©forno, 2650 m.

bie6ere IDeftfaCen, aber brauchten un6 verlangten , waten beutftye

6eelforger. 60 fan6te 6enn auf öie 6ringen6e 'Bitte 6es Q3ifd>ofs

Dr. 5tart3 6olar von Qlncub 6er (Dr6ensgeneral 6er <$efellftf)aft 3efu,

P. Q3etfr, 1 S5S 3imäd)jt 6rei 6eutfd)e Sefuiten, 6te PP. £f)eo6or 6tf)tr>erter

un6 Q3ertü)ar6 Ingbert, bei6e QDeftfalen, un6 6en £aienbru6er 3ofepb;

6rf)orr, 6te auf 6em 6egelftf)iff „Prince of Wales" um Stap iporn

fyerum anfangs 1859 in (£t)ile anlangten. 'Hber faft im 2(ngefi(f)te

von Querto flTontt fdjeiterte 6as 6<f)iff. "Die armen flTiffionäre

retteten von üjrer gan3en llusrüftung nur 6as naefte Zehen unb ein

reines Safcfyentutf), 6as öie bei6en patres brü6erlitf) unter fid) teilten.

(Sine un*

gtaublid)

fd^toere 2Iufs

gäbe tyarrte

ü)rer; 6ieüon

üjnen über*

nommene

Pfarrei pon

PuertoÜTontt

erftreefte fid)

auf 30 un6

20 6tun6en

in £änge un6

breite, ein

<£>ebiet olme

QX)eg un6

6teg, »oller

Jlüffe un6

flTeeresarme, üolt 6umpf un6 Uvwalb. <£s galt 3unäd)ft, für 6ie rafd)

wa<fy\enbe .ftotoniftenfdjar eine einigermaßen geor6nete *Pfarrfeetforge

3u frfjaffen. 'Daju tarnen bie in religiö'fer §infirf)t arg cernatfjläffigten

&i)ilenen; jäfylte 6od) 6as gan3e 500 ^tunben lange Bistum 2lncu6

noä) 1883 erft etwa 30 ^riefter, 6arunter fe^r viele, bie fid? aus*

fctjtießlid) auf Saufen, Trauungen, Sef*s un6 6eetenämter befd)ränrten

un6 jahrelang nie eine *pre6igt 06er C^riftente^re fetten un6 nie

eine 6dmle befugten! 5?ier tonnte nur eine rafttos von (Drt 3U (Drt

eiten6e 9Dan6erfeetforge 6er fd)reien6en Hot einigermaßen begegnen,

eine Aufgabe, weiset allein 6ie 3cu)e 2Ius6auer un6 6er opferwillige

'Pflichteifer 6eutfd)er flTiffionäre gea>atf)fen a>ar.
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Vultan Cctlbuco, 1700 in.

Unabläffig 6urtf>3ogen 6te bei6en patres, 6enen fid? attmtyüd)
weitete <Sej)Ufen anfStoffen, 6ie rceitenttegenen "Beritte bis 3U 6en
entfernten 3nfeln 6es £t)iloe=<2(rd)ipels un6 gelten 6ie fo fegensreid)

ttrirfen6en Q)oltsmiffionen.

„6ett 6en 21 Sauren unferes §ierfeins", fctjrieb P. Ingbert 1881,
„tonnten voiv mit 6er ®na6e (Sottes viel (Sutes tun. Über 400 Voits*
miffionen finö gehalten, 6te 6rei ^rotn^en 6iefes Bistums fo 3temltd?

gan3 miffioniert nx>r6en."

3u 6iefen fo anftrengen6en apoftoliftf)en SDanöerungen tarn bie

<Pfarrfeelforge von Querto fflontt, 3U xveltyev bereits 1879 nid^t

weniger als

49 Staaten

gehörten,

6eren <&,nt=

fernung uon

<Puertofl7ontt

3tr)ifd)en einer

un6 3U)an3tg

Stunben

n?ed)fette.

<£s ift ge*

raoe3u un=

aiaubii&)
fvoas

6ie Veteranen

6er flTiffion,

6ie patres

6d)tüerter,

Ingbert,

Sint, 2TCun6ttnler, Sillp, melltüig, Q3en6etd) u\vo. 3umat in 6er erften

3eit an Entbehrungen un6 6trapa3en 3U ertragen fyatten. Hod) in

ben neun3tger 3a\)xen mußten 6te Heerfahrten nad) ben (£r;iIoe=3nfetn

un6 nad) ben roeitentlegenen Stationen am (Sotf r»on 'Heloncaoi 06er

länge 6er Hleerestüfte im <Ku6er= 06er 6egetboot 3urüdgelegt tüer6en,

fo 6a£ ein einiger "Derfe^gang bjin un6 3urüct oft jxvei, bxei bis tner

Sage un6 länger 6auerte.

Hur ein Q3eifpiet aus rieten. P. QX>i(t). SHtlp voav 3um 6eelforger

einer deinen Pfarrei am (Sotf üon <Heloncatu ernannt voovben. 2)ie

Jcujrt bafyin mußte in einem Q3oote oon fedjs (Stlen Sänge gemacht

voetben.

ftgo £tanqutt)ue.
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bieöere "ZDeftfalen, aber brauchten unö oerlangten, waren öeutfdjc

©eelforger. 60 fanöte öenn auf öie öringenöe "Sitte des QJifdjofs

Dr. 5ran3 Solar Don "2Incuö öer ©röensgeneral 6er ©efellfdjaft 3efu,

P. "Bedr, 1 858 3unäd)ft 6rei öeutfdje 3efuiten, öie PP. Stjeoöor Schroetter

un6 "Berntjarö (Sngbert, beiöe "ZDeftfalen, un6 6en £aienbru6er 3ofepb

Sdjorr, öie auf öem Segelfdjiff „Prince of Wales" um Aap $orn

rjerum anfangs 1859 in <£bjle anlangten. "2(ber faft im "Mngefidjte

oon "Puerto HTontt fdjeiterte 6as Sd)iff. 'Sie armen flliffionäre

retteten oon it>rer gan3en "Zlusrüftung nur öas nacfte £eben unö ein

reines £afd)entud), öas öie beiöen "Patres brüöerlid) unter fid) teilten.

Sine un«

glaublich,

fdjroere "2Iuf=

gäbe tjarrte

ü)rer; öie oon

iijnen über»

nommene

Pfarrei oon

PuertoJTTontt

erftrecfte fid»

auf 30 unö

20 Stunöen

in £änge unö

"Breite, ein

(Sebiet otme

"2Deg unö

Steg , ooüer

Slüffe unö

HTeeresarme, ooll Sumpf unö Urroalö. €s galt 3unäd)ft, für öie rafcr.

roadjfenöe Äoioniftenfdjar eine einigermaf3en georönete Pfarrfeelforge

5« frfjaffen- 2>a3" tarnen öie in religiöfer $infid)t arg oernadjläffigten

Chilenen; 3äf>tte öod) öas gan3e 500 6tunöen lange Bistum Mncuö
nodj 1883 erft ettoa 30 "Priefter, öarunter fetjr oiele, öie fid) aus
fdjliefjlid) auf Saufen, Trauungen, Jeft= unö 6ee(enämter befdjräntten

unö jahrelang nie eine "Preöigt oöer <£^riftenief)re gelten unö nie

eine Sdjule befudjtenr §ier tonnte nur eine raftlos oon (Drt 3U <Drt

eilenöe "2X>anöerfeelforge öer fdjreienöen Hot einigermaf3en begegnen,

eine Aufgabe, roeldjer aüein öie 3äf>e "Husöauer unö öer opferwillige

pflidjteifer öeutfdjer JTliffionäre gett>ad»fen mar.
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Tullan Salbu:.

Unabläffig öurd)5ogen öie beiöen patres, öenen fid) allmählich,

toeitere ©ebilfen anfefoloffen, öie meitentiegenen Be5irfe bis 3U öen
entfernten 3nfeln öes Sbilot^rcbipels unö gelten öie fo fegensreid)

toirtenöen "Boltsmiffionen.

„Seit öen 21 3abren unferes ^ierfeins", febrieb P. fingbert 1881,

„tonnten mir mit öer (Snaöe ©ottes oiel ©utes tun. über 400 "Potts*

miffionen finö gehalten, öie örei "Prooi^en öiefes Bistums fo 3iemlid)

gan3 miffioniert tooröen."

3u öiefen fo anftrengenöen apoftolifeben IDanöerungen tarn öie

Pfarrfeelforge oon Puerto HTontt, 5U roelcher bereits 1879 niebt

roeniger als

49 Siiialen

gehörten,

öeren <£nt=

fernung oon

PuertoJTTontt

5toifd)en einer

unö snnmsig

Stunöen

roecbfelte.

<Ss ift ge»

raöe^u un=

glaublicb.roas

öieBeteranen

öer flliffion,

öie Patres

Scbroerter,

fingbert,

Jini, OTunöroüer, clillü, Hlellroig, Benöeicb, ufro. 3umat in öer erften

3eit an Entbehrungen unö Strapa3en ?u ertragen tjatten. fiodj in

öen neun3iger 3at)ren muf5ten öie IHeerfatjrten nach, öen <£f)üoi=3nfeln

unö nach, öen roeitentlegenen Stationen am ©olf oon "Keloncaoi oöer

längs öer OTeerestüfte im "Huöer» oöer Segelboot 5urüdgelegt roeröen,

fo Öaf3 ein eitriger "Derfebgang ifln unö 5urüd oft 3toei, örei bis oier

Sage unö länger öauerte.

Hur ein Beifpiel aus oielen. I'. IDili). Sillv war 3um Seelforger

einer tleinen Pfarrei am ©olf oon "Keloncaoi ernannt rooröen. "Die

5af)rt öabin mußte in einem "Boote oon fedjs SUen £änge gemacht

toeröen.

Kp llanqiuhiu'.
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„fllit gutem fetter ru6erten mir ab. (£s mar 9 Ut)r morgens; um
7 Uf)r aben6s — es mar hinter — ruöerte 6as Boot in 6en tUeerbufen

ein, metdjer im Bereid) meiner Pfarrei liegt. (Segen f)atb 12 Ut)r nachts

ertönte ptö^lid? ein (Setöfe mie öos "Kauften anpratten6er 2Dogen r»on r»orne

t?er, mo einige 3nfetn Hegen. ,Viento clelEste'(©ftmin6), fagte 6er Eigentümer

oes Bootes. ,2ltfo einen ipafen fudjen', fügte icf) bei, :un6 6as Sagestidjt

abmatten.
1

(Sin Begleiter fd)tug eine nic^t meit entfernte fixere Bucfjt cor

;

mir 6ret)ten bei un6 marfen nad) einet falben 6tunöe hinter. §ier mar
mentgftens 6id?erf)eit für 6as Zeben, wie immer 6ie Hacrjt ausfallen mochte.

3m Boote fi%en6, mußten mir 6en IKorgen abmarten, fieben gan3e 6tun6en.

2tns Zanb 3U gefjen tonnte man nietet öenfen megen öer Setfen. Über

unfere &öpfe meg raupte 6er Winb. 3d) Rannte 6en 2tegenfd)irm gegen

Winb un6 "Hegen un6 fctjtummerte f)atb bei ftittem (Sebete un6 Betrachtung

;

6ie meiften taten 6esgteid?en, nur 6er ältere lITamt blieb watfy, um 6as fict)

anfammetn6e Gaffer r»on 3ett 3U 3&t aus3ufcf)öpfen, 6a es r»on oben regnete

un6 r»on unten 6as Boot nict)t 6ict)t mar. Beim HIorgengrauen, es mar
cor 7 Ut)r, waten alte mie6er munter. 3)ie Burfdpen ergriffen 6ie 2tu6er

unb unter ftetem Stegen nahmen mir 6en in 6er Hacfyt oertafferten %)\ab

mie6er auf. 2ttlmäf)ticf) blies 6er 2Din6 un6 mit Vflüfye tarnen mir eine

HIcile weit votan ; iti) unter 6em 2tegenfcfnrm, 6ie an6ern bloß unter intern

mollenen Übermurf. §inter einem Seifen fucfjten mir 6rfm*3 un6 fnu)ftücften,

6. f). nahmen Brot un6 QDaffer. §ier tonnten mir nicfyt bleiben : 6as ttleer

ging tjoef), 6er QDin6 mar uns entgegen un6 oon oben 'Hegen. ,6ucf)en mir

6as §aus Electo HTat6ona6o 311 erreichen/ fagte 6er 6teuermann, ,es ift

bloß eine tjatbe 6tun6e meit.' Hact) einer falben 6tun6e erreichten mir,

freutet) unter 2lnftrengung 6en an 6iefer 6tetle fidjern Spafen. (Siecto mar
abmefen6. %wei 2Hä6d;en mit einem Brü6erd>en bewafytten 6as §aus. (£s

mar eine atme §ütte, fed?s Ellen lang, r»ier breit; an 6er einen 6eite 6er

§er6, an 6er an6ern eine Bettftatt, in 6er Glitte eine Setter, meiere 3ur

tute 6es <Dad)bo6ens führte. 3n bieget §ütte brachten mir 3mei Sage un6

3mei Hackte 3U, id) auf einem alten €>tut)te weit 00m $euer fi^en6, 6amit

6er "Kaud? mir nid^t 3U fetjr 6ie Sränen entlode, 6ie an6ern um 6as Seuer

tjerum 3ufammenge!auert. 2lben6s un6 morgens betete iti) mit 6en Zeuten ;

auä) t)iett id) eine flehte "Preötgt. Qlm 6ritten HTorgen legte fid) QX>in6 un6

'Hegen — es mar 6onntag. 2llfo 2lusfic|)t für 6ie '2Deiterreife." En6tid),

en6lid) nad) faft 6reitägtger Sat)rt mar 6as 3iel erreicht.

Es ift nur öem befonöern <o&}\i%e ©ottes 3U üer6an!en, 6aJ3

bei 6en rnelen 6eefaf?rten in 6en fünf3ig 3a\)ven niemals ein "Pater

üerunglücft ift. 'Dietleicrjt nod) mürjeüoüer gematteten fict; 6te £an6reifen.

„Zeiten llTontag", fo fc^itöert ein Bericht, „ift 6er gute, unermü6tid)e

P. 3uan (!TTun6miter) oon 6er 6iesjät)rigen tTTiffionsreife nac^ 6er meit ent=

fernten &apette %)etto\)ne 3urüclge!e^rt. Bei6e 2Dege, 6ie 6at)in führen, fin6

befd)mertict), 6er 3ur 6ee un6 noct) met)r 6er £an6meg, 6er eigenttict) fein

Q!Deg ift. (San3 r»om Hochgebirge umgeben tiegt 6ie 2lnfie6elung am oberen

(£n6e 6es <

Ketoncar»isHTeerarmes. Sro^ feiner met)r ats fieberig 3a^re un6



XI. <£t)tte. 139

weil ilmt getpölmtid) 6as Reifen per 35oot fd?led?t bekommt, Ijatte 6er martere

(Stets öen JTCut, 6en 22)eg im 6attel 3urfitf3utegen. 6onntag, 6en 21. tfTär3,

ritt er fort l)ier meg, aber 6er <Kegen lieg nitfjt nad) un6 lieg ifm erft trier

Sage lang am £lanquu)ue=6ee in oier Kapellen fi^en. (£rft am folgenöen

0amstag konnte er 6amt 6en fd?mierigften "paffus 6er 'Keife machen. 3)as

<Pfer6 mußte aber ba(6 in einem 33auernf)of 3urücfgelaffen mer6en ; nur 5U

5u§ konnte 6er später mit einem Sm)rer meiter fommen un6 6arauf ging

es ins <8oot, 6ann 3U Pfer6, 6ann (am 6ie Hacf)t im (Sebüfd? 6es <2Dal6es,

un6 einige flTale mußten 6ie £eute, 6ie unter6effen com £

Kcife3ielc fyev, weil

3>te 6eutfd)en 3efuitenpattes in Querto ÜTontt (1910).

Von ünts nad) rechts : P. Sraoat, P. OD. Van Zaat, P. St Q3ol?le, 95r. STT. 6ä)öpf

,

P. 02). eanbex, Q5r. Jr. Ottbicr, P. St. £con^aröt, P. Düffels, Q3r. 6truct

3ur»or benachrichtigt, entgegengekommen maren, mit 6em guten 'Pater ans

Ratten, Seuer matten un6 5^c!eln \&>neiben, um 3U $ug im 5acfetftf)eme

6en VOeQ t»oran 3U fin6en. <&nbliti) gegen fllitternadjt tarn 6er gute Pater

in 6d)meif5 geba6et in 6em für 6ie tfliffionäre gebauten Q5retterl)CMScf)en

an. Vxex^n Sage 6arauf bei 6er 2tütfreife tr»ie6erl)olten fiel) 6ann älmtid)e

63enen ; ein Srupp Zeute mit #rten un0 6cf)tagmeffern bahnten ben 2Deg.

%m Seuer unter offenem §immel, auf 6em 6attel eines Pfer6es gebettet,

braute 6er p>ater 6ie Hacf)t t>or 6em 'Patmfonntag 3U, un6 'Patmfonntag

morgen ging es 3U Pfer6 meiter bis 3ur näcfjften Kapelle, mo er neel)

12 VL\)t noö) nü^tern anlangte un6 6ie ^eilige ITCeffe las."
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Q3eöentt man, öaß 3. 05. in 6cm einen 3a\)t 1900 öie menigen

patres 33 (1902: 44; 1903: 62) 'Dottemiffionen abhielten unö außer*

oem 95 größere apoftotifa)e QXusflüge machten, öaß öas 3afyr 1902

allein 473 &ranfenbefud?e unb 234 2)erfej?gcmge brachte, fo mag man
daraus felbft 6ie llrbeitsfumme ermeffen. €rft in neuer 3eit Ijaben öas

^ampffc^iffun6ftrec!entt)eife6a5l)ampfrog6ieQ2)an6ermüi)enüemngert.

"Der einige, freilief) fet)r füge £ol)n 6iefer unfäglid)en IHü^en

befte^t öarin, öaß 6ie öeutfetjen tatbjolifrfjen &otoniften tyeute überall

eine georönete 6eetforge befi^en unb öaß baut öerfelben unter u)nen

noa) religiöfer 6inn unb ecfyt öeutfe^e S^ömmigfeit un6 6itte ^errfd)t.

QDie in Q5rafilien, fo boten öie patres auty in (£t)ite u)r mög=

iict)ftes auf, um öen &oloniften öie Wohltat eines oröentlicfjen 6 a) u 1=

Unterrichtes 3U üerftfjaffen.

*Die erften &otoniften Ratten eine gute 6d)utbiiöung aus 3)eutfd)=

tanö mitgebracht. HTit it>ren .ftinöern jebod) xvav es anfangs übel

beftelit. &ie mucfyfen oljne Unterricht auf.

.ftaum voaven öie erften öeutfcfyen 'Priefter nad) Querto fllontt

gekommen, als fie auti) fofort eine 6dmie eröffneten, meldte P. (£ng=

bert felbft leitete. 6ein Begleiter, P. 6dnt>erter , manöte fid? batö

öarauf an feinen 33ruöer Jeröinanö, öer Zeltet in 3)eutfct)tanö voax,

un6 lu6 u)n ein, 3U tommen unb öie 6d)ute 3U übernehmen. 'Der5

felbe nafym an unb voivtte viele 3a\)te in Querto flTontt als £e^rer

unb (Drganift. <3,ine 3 e^iang mar auet) Q5ruöer Zärtling als

Zeltet tätig.

60 mar mit öer 3*ü *n oer 6taöt öer fct)reienöften 6a)uinot

gefteuert, nitf)t fo auf öem offenen Zanbe.

3mar mar mit öen erften fatt)oiifif)en QX>eftfaten 1860 öer Q3ruöer

Hifolaus aus öem öritten (Dröen öes fyl. Jran3istus gekommen, öer

an r»erfd)ieöenen &otoniftenftationen 6d)ule fyiett, fid) aber na&>

menigen 0a^ren mieöer 3urücf3og. lUid) einige junge flTänner er*

teilten t»erein3elt Unterricht, unb enötid? begann aua) öie Regierung

öie eine oöer anöere 6d)ule 3U errichten. Qlber öas reichte nityt

aus für öas gan3e große (Sebiet öer Kolonien. 'Don öen 3af)treid)en

Stinöern, mit melden faft alle öeutfd^e 5<*™ifterc gefegnet maren,

tonnten wegen öer großen Entfernungen, öer fa)tect)ten IDege unb

öes anöauernöen Segens im QDinter nur menige öie 6dmie befudjen.

60 reifte bei öen patres allmä^lid) öer (Seöante, in Querto

flTontt felbft eine 3^tralanftalt als 5toftfdmle 3U fd^affen, mo öie

Slinöer mäfyrenö öer 6dmtjal)re fia) bieibenb aufhalten tonnten.
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<£er 'Plan fan6 bei oen gut tafyoltftyen Altern freu6ige ^uf*
nafjme un6 bereitwillige Unterftü^ung. €inige größere Sltmofen aus

<X)eutfd)lan6 tarnen 6a3u un6 fo entftanö öas „ftaüerius=Siotleg" üou

Puerto tlTontt, öas am 27. Olprtl 1882 mit fieben 3nternen eröffnet

nwröe, bereits <£nöe 6es Saures 30 3äl)lte un6 in öen legten

Sauren 6urd)fd)nitttid) 150 36'glinge aufweift

Durd) 3u3ug einiger patres aus T>eutfd)tanö war für öas £et)r*

perfonat geforgt.

Von 6en anfänglichen 6a)wierigteiten öes Unterrichtes un6 6er

ipausorönung tann man fid) einen 'Begriff machen, wenn man beöenft,

öa£ man es mit Stinöem 6er SDilönis 3U tun l^atte, öle niemals auf

einer 6d)ulbant gefeffen, wofyl aber in füßer Jrct^eit auf 6em <Pferöe

mit 6em lazo in 6er $>anb hinter 6em Viel) fjergejagt waren.

Slußer 6en 3ntevnen befuct)ten a\ie 3al)re wenigftens 20 bis

30 (Srterne aus 6er 6ta6t 6ie 6d?ule. anfangs mufcte man fid) auf

einen einfachen <£lementarunterrid)t befd^ränfen, was 6ie Stinöer

aber vollauf befdjäftigte, 6a fie 3ugleid) 6ie 3wei f?ier gebräuchlichen

6prad)en, 6as 6panifd)e un6 6as 3)eutfd)e, 3U lernen Ratten, was
befanntlid? für 6ie tieinen 5löpfe nid;t leicht ift. — Wenn aber 6ie

Äinöer 6en üolltommenen &urs von üier bis fünf 3al)ren buvcfymatyten,

waren fie gut ausgerüftet mit allen .ftenntniffen für je6e nic^t wiffen*

fd)aftlid)e Karriere. Tiafy etwa fünfjährigem 'Beftanö 6es .ftotlegs

wuröe aber fdjon eine £atein!laffe für 6ie befähigteren 6d)üler ein*

geführt, befon6ers für öiejenigen, voelfye £uft 3U einem leeren Q3e=

rufe 3eigten. Übrigens Ratten 6ie patres feit Sauren fd>on ein3elne

3üngtinge, welche Heigung 3um priefterlidjen 6tanöe an 6en Sag

legten, ins §aus aufgenommen un6 im £atein unterrichtet ; t?on 6iefen

war einet 6er erften 6er l?od)würöige P. &afpar Q3ol?te, jetziger

©eneral* un6 6tu6ienpräfett 6es Stottegs.

anfangs 6er neun3iger 0a^re ging man öaran, an 6telle 6es

erften etwas abgelegenen un6 taum meljr ausretdjenöen 6d)ulbaues

einen Heubau 3U errichten, 6er mit 6er QDofynung 6er patres unb

6er Pfarrkirche 3U einem fdjönen <£>an3en üerbunöen wuröe. 3m
alten 'Bau erftan6 1905 eine unter £eitung üon 6d}ulbrüöern

ftetyenöe (Sewerbefdmte.

6eit 6iefer 3*ü ^t fid? 6as 5tolleg in erfreulicher
<

T0ei\e weiter*

entwidelt un6 nimmt freute unter 6en £ef)ranftalten 6er tytomn^

eine e^renüolle 6tellung ein. T>as befte 3eugnis feiner erfprießlidjen

QDirtfamfeit bi!6et 6ie nidjt geringe 3<*W tüchtiger HTänner, weldje
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bereits aus öerfelben fyetoorgegangen finö unö in öen üerfdjieöenften

£ebensftellungen unb Q5erufs3u>eigen fte^en. QDir finöen unter öen*

fetben eine große 3<*fK £anöurirte, öie mit <$efd)id öen £anöbau

betreiben, feljr geachtete ipanömerfer, öie es aud) 3U Jabrtfbefü&etn

unö Sedmifern gebraut fyaben, getöanöte &aufleute, Q3anübeamte,

QJpottyefer, 0ngenieure aerfd)ieöener (Sattung, fllunt3ipates un6 %U
falöes unb anöere öffentliche 6taatsbeamte, fllilitärs unö Kämpfer*

Kapitäne; 6er größte unb fd)önfte Dampfer öer Compania sudameri-

cana ftefyt bleute unter Jw^rung eines früheren 3ögüngs; ferner

1)otfsfd)uller;rer unö felbft ^rofefforen bjötyerer £el)ranftalten, #r3te

unb 'Köüofaten, außeröem eine große 'K^afjl *priefter unö (Dröens*

teute, unter ijmen öer rjocrjnriiröigfte QDeujbifcrjof unö ©enerattrifar

r»on Walbivia, "Don 'Hugufto &linfe.

211s <£nöe 1904 in Querto flTontt ein öeutfd^es Slriegsfcbjiff

— l?ier ein feltener (Saft — 6. Vft. 6. öer &reu3er „Saite" anlief,

fiel öem &ommanöanten, &orc>ettenfapitän 'Pelme, öie öeutfcrje S*a99e

auf öem Surm öes hochgelegenen &otlegs befonöers auf. "Der öeutfd)e

&ommanbant beehrte öasfelbe bann aud) mit feinem Q5efud)e. flTan

führte um öurd) öie &laffen3immer, öas Haturatienfabinett uftö.,

examinierte öie 6d)üler in feinet <$egemr»art über (Sröhmöe, (£nt*

ftefjung öer flleeeesftrömungen, öer <&bbe unb Slut unö cu)ntid)e

(Segenftänöe, öie öen Seemann intereffierten.

<£r \)atte aud) öie S^uöe, fid) mit d}ilenifd}en Äinöern in öeutfd>er

^>pvad)e 3U unterhalten unb gemann ficbjttid) üon öer gan3en ^Inftalt

einen fetjr guten <£inörud, tr»as aud) in öer freunölicfyen (Sintaöung

öer patres unb 3ögHnge an Q5orö öes Streuers feinen llusörud fanö.

21m 6onntag borgen 7
3
/* Ufyv erfd^ienen öie 14 ratfjolifd^en

STTatrofen öer flTannfd)aft mit 3tr»ei 2)edofrieren, um am (Sottes*

öienfte in öer &ird)e öer öeutfdjen 3efuiten teit3uneb;men. „1)ie V(lann=

fdjaften", fo betreibt ein Q3ericr;t, „befe^ten öie ^änte öer 3öglinge;

öen (Dffoieren ttmröen 3tt>ei Q3etfd)emet angennefen. %üe fyatten

<Sebetbüd)er unö fangen aus uoller Stelle öie populären öeutfcbjen

5lird)enlieöer: Großer ©Ott uftr>., mit P. QEiftfcoff ließ es fid) nidjt

nehmen, öie 'Hnfpracrje an feine £anösleute 3U Ratten, antnüipfenb

an öas 6d}rifttt)ort : ,$ie (Sottfeligfeit bema^rt öas 5?er3 unb madjt

es gerecht unö gibt £uft unö Jreuöe.' 'Das, fagte er, gelte aud) für

d)riftfatt)olifd)e Krieger; benn öie ©ottfeligfeit bewahrt öas £er3 öes

6olöaten in öer £reue gegen Jürft unb 2>aterlanö, im entfd) loffenen

tfTute, n>enn öas 2>aterlanö feiner beöarf; fie madjt öen 6olöaten
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gerecht gegen (Sott; 6enn 6te Religion feiert <Dr6nung, 2TCannes3ud)t,

(Gottesfurcht, mad)t tyn eifrig in öer 'Husbitöung, ge6ul6ig in ben

6trapa3en, ()ätt üjn ab von entnert>en6er QX>ottuft, entef)ren6er &xunU
fuc^t un6 t»er6erblid)em 6piel; matf)t ijm geregt gegen fllitmenfd^en.

(Sottfeügfeit le^rt Gerechtigkeit un6 6tf>onung gegen &amera6en unb

Untergebene, gegen rae^rlofe Bürger un6 Stauen, letyrt Gerechtigkeit

un6 2TCenfd)tid}teit aucf) gegen befiegte Sew6e. 6ie gibt £uft un6

Jreu6e un6 6en 6egen 6es Königs 6er Könige. . .
."

2lfs 6er Äreu3er 3tt>ei £age fpäter feine Übungsfafjrt nacfy

%{asta fortfe^te, fan6te tym 6as Slotteg von 6em nafyen §üget

aus mittelft internationaler &anale einen 2lbfd)ie6sgruf5 nafy. 'Pater

SDifttyoff S. J. fjatte fid) 3U 6iefem 3roecfe eigens 6as 6ignatbud}

von 6er %a\entapitanie tyolen laffen un6 fteltte mit 5?üfe von fünf

&tanQen unb etlichen 6<f)eiben 6ie QDorte 3ufammen: „Deseo ä Ud
un agradable viaje", 6. £).: ,,3d) ttmnf<f>e 3fynen eine angenehme

Steife/'

IDas 6ie patres für 6ie männliche, 6as teifteten 6ie r*on ifynen

1875 herbeigerufenen 6<f)tüeftern t»on 6er d)riftlic^en Ziehe von
<Pa6erbom in tvafyvfyaft glän3en6er Q2)eife für 6ie weibliche 0ugen6.

Sie leiteten 1911 allein in 6ü6<f)üe (<DiÖ3efe Qlncub) viev *penfionate

((Solegios), eine £TCä6tf)enftf)ule, 3tt>ei QDaifenbjäufer un6 fe<f)s Traufen*

Käufer.

„'Die QDittfamfeit 6er "paöerbotner 6dnr»eftern", fo fd)reibt 6as (£a5

xitas s3at)vbud) für 1912/13, 6. 95, „ift nicf)t nur eine ausge3eicf)net er5

3tef)enfc^e, religiös s ftttti<f>e £eiftung, }on6em 3ugfeicf) eine l)err»orragen6e

3ör6erung 6es 6eutf(f>en 2tnfef)ens unb (£tnfluffes in <£f)tle.

„25ei 6tefer Gelegenheit tann n\6)t uerfcfjtüiegen tr»er6en, b<x% 6ie tief5

gef)en6e, umfaffen6e $ör6erung 6es ^Deutfc^tums in (£l)tte un6 anöersmo

6urcf) beut\(fye reltgiöfe Genoffenfcfjaften, obwohl fie 6em 2)aterlan6e nifyt

6te geringften Soften r»erurfacl)te , bisset nur wenig berücffi<f)tigt wutbe.

3)ie £eiftungen 6er CDr6ensgenoffenfcf)aften fönnen fid) rul)ig feljen laffen

neben ben proteftantifdjen Untetnelnmmgen, 6ie von 6er Regierung reiäjlicl)

imterftütjt voetben.

„<&ine Söröerung buxd) 6as 'Deutfc^e 2teiif) r»er6ienten 3. 05. 6te fatl)0 5

lifdjen Siementor 5 un6 §an6tr»erfefcl)uten in ben beulen Kolonien von

£lanquil)ue augeroröentlid}. hoffentlich \)<xben bie (£rhin6igungen, 6ie let$tl)in

6er 6eutfcfje Generaltonful in 2)alparai[o über 6ie 6cf)ulen eunog, 6ie fo

6ttngenö nottt>en6ige Unterftü^ung 3ur Solge."

Gegenwärtig arbeiten in C^ile 27 6eutfd)e Sefuiten (16 'Priefter

un6 1 1 Q3rü6er) in ben bvei tt)ol)tgeor6neten Pfarreien Querto fllontt,

Querto Oharas un6 Querto (Dctay, 6ie 3ufammen an 40 bis 50 Filialen
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3cü)len unb in einem blüfjenöen Siotteg, 6as an 150, meift aus öeutftfjen

Äoloniftenfamitien ftammenöe Knaben er3ief)t.

3)ie patres erfreuen fid) unter 6er fatl?olifcf)en &otoniften*

beüötferung 6er größten Beliebtheit un6 5?otf)acf)tung. 'Zlls am
1 1. (Dftober 1909 6er trierunöfieb3igjät;rige Veteran P. <peter Jincf S. J.

auf einem apoftotifrf)en Ausflüge ftarb, gaben 6em allgemein fyofy

üerefyrten fllanne aucf) 3at;Ireicf)e <proteftanten 6as letzte (Seteite
1

.

„Vftit 6em £o6e 6es trietgeliebten P. Jincf", fo fc^rieb 6er fyotywüx*

6igfte 5?err QXuq. Stlinte, QDeu}biftf)of un6 (Seneraltrifar 6er 2)iö3efe

Bal6it>ia, „verliert 6as Bistum einen 2Jpoftet, 6ie 6ta6t Querto flTontt

if)t foftbarftes 0umel."

2lls 1 904 ein an6erer macferer HTiffionär, 6er P. Btafius Benöeicf),

fein fünf3igjähriges (Dr6ensJubiläum feierte, 6a fdjrieb 6er „Llan-

quihue" (20. Hoüember 1904):

„TDit beöauern, öaß bfog öesmegen öiefe Seier 6es um uns 'Deutfcfyen

fo fjocfmeröienten, efjrmüröigen prieftergreifes , fo unoermerft an uns t>ors

übergegangen, meit er ttant in 2tio Bueno t-ermeitt, — franf — aus Über5

arbeit. 2Dir öeutfdjen .ftotoniften miffen uns 6tücfcf)en ju etilen von

feiner geraöe3U unglaublichen Energie unb Arbeitskraft, befon6er5 tr»ie er

einmal auf 6em (Sang nati) einem 6terbenöen in Ermangelung eines Bootes

frifcfymeg öurcf) öen angefdjmottenen ,5TlauItin' fcf>mamm. Vflan follte es

bei feiner Beftf)eiöenf)eit nid)t cermuten, öa§ er in öen 6tuöien 6er cfrfte

mar unb fyeute nocf) in feinem Alter eine erftauntidje allfettige (Setefyrfam*

feit befit^t. UTan macf)e nur einmal 6ie <probe mit einer Srage, fo ferner

fie aucf) fei. 3m ipanöumörefjen ift fie flipp un6 flar beantwortet un6

mit 6em 3eugnis einer erörüdenöen flTertge öeutfcfjer, fpanifcfjer un6 tatei*

nifcfjer €>tf)riftftelter belegt. &ein £iebnngsftuöium ift öie 6pracf)hmöe,

eine Vorliebe, öie er aus feiner ftf)mäbifd)en §eimat mitgebracht. 'Dies

ift öas Beifpiel eines jener öeutfcfjen CDröensleute {unb öeutfcfjen 'Heidjs*

angetjörigen), meiere man r»on gegnerifdjer ^eite oeracf)tet. Hur greifen*

lofe Soweit unb cSinbilöung tann einen üerleiten, gegen öas Riffen folc^er

*Priefter 3U reöen unb 3U fcf>reiben. P. Blafius t)ätte bei feiner t£ugenö

unb (Sele^rfamfeit ein befferes £os r»eröient, als rerfannt in öem tleinen

Querto tHontt 3U fi^en. 3n r»ertraulicf)em (Sefpräcf) äußerte er ficf) ein*

mal: 6ein £roft fei öer §eilanö, öer bei att feiner
<
XDeis\)eit unb Arbeit

in öem elenöen Suöentänödjen nur menig 3uftanöe gebracht. 3)er ge s

nannte "pater badete ficfjer in feiner übertriebenen Anfprudjslofigfeit, er fei öer

(Gratulation entmifcf)t. 3)ocf) mit erfuhren, öa§ man u)m in 'Kio Bueno
eine grogartige ODtmtion 3U (ftyren feines golöenen 3ubiläums bereitete,

ipoffentticf) fommt er balb gefunö 3urütf. (Sinftmeilen motten mir ümt

öurcf) unfer öeutfcfjes Blatt ©rüg unb (Gratulation überfenöen."

1 VqL El Llanquihue vom 14. (Dftobec 1909.
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%u&) unter 6en <proteftanten 3cu;ten 6ie patres fe^r Diele gute

Jreun6e, un6 es ift ni<f)t iljre 6dnxl6, wenn 6er fonfeffioneile J^eöe
unter 6er gemixten Stotoniftenbeüöllerung ttrie6erf}olt getrübt tm*r6e.

„Vfiit tiefet Q2)el)mut muß es uns aber erfüllen", fo flagte ^aftor

<X)e6efin6 auf 6em 6ritten &otoniatfongreffe in Berlin, 6aß gera6e

in 6iefen <Segen6en (Stiles 6ie fonfeffionellen ©egenfä^e 6er 6eutfd)en

<Proteftanten un6 Statl)oliten, 6ie mie6erl)olt in fanatifc^en §ag aus*

geartet fin6, 6as <£mporblül>en 6eutfrf)er Straft trielfad) gel)in6ert

un6 6as 'Hnfeljen 6es 6eutf(f)en Hamens ferner gefd)ä6igt fyaben."
l

3)e6elin6 fagt nitf)t aus6rücflid) , wem er 6ie 6d?ul6 3umi^t.

"Die patres trifft fie gan3 fidjer nid)t.

„Unter öen t>erfcl)ie&enen &onfeffionen in ben 6eutfct)en Stolonten

t)errfd)te von Anfang an Stiebe unb (gintraäjt. &in proteftantifäjer Q5äcfer

lieferte in bet erften 3eit 6en 6eutfä;en Sefuiten in Querto CTtcmtt ans

freien Etüden 6en anfänglichen Unterhalt. Ortete ^roteftanten brachten

ifmen fogar, fotange fie nod) feine eigenen ^reöiger Ratten, u)re &in6er

3ur Saufe. 6olange 6ie *Pfarrbücl)er als öffentliche 3iüilregifter galten,

fd)toffen 6ie "Proteftanten audj u)re <$fyen außerhalb 6er Stitfye r»or 6em
fat^oltfcf)en (Seiftttdjen ab. Vielfach, fetbft l)eute nodf , wofmen fie 6en

XTIiffionsoorträgen bei unb 3eigen fiel) 6anlbar für 6ie von ben ttTiffionären

aufrecht erhaltene 3ucl)t un6 6itte, befon6ers unter 6en triefen cl)ilenifd;en

2lrbeitsleuten. 3n gefd)äftlid;er Q5e3ielwng l>aben 6ie 6eutfd)en Äoloniften

je6er Äonfeffion materielle Vorteile butd) SJrbeitsaufträge un6 (Sintäufe

von feiten bet religiösen (Senoffenfdjaften.

&otomften, testet unb ^reöiger treten bisweilen in freunöfcljafttidjen

2)erfel)r mit 6en ÖDröensfeuten. <X)ot nicf)t langer 3eit muröe bei einem

proteftantifcljen <pre6iger von ^)eutfä)tan6 aus angefragt, wie es mit 6em
fonfeffionellen 5rieöen unter 6en 3)eutfcf)en in £lanquifwe ftün6e. <Derfelbe

antwortete fel)r günfttg un6 bemerkte, wenn es fiel) um einen nottr»en6igen

<Dienft Ijanöle un6 er im €>tid)e gelaffen tr»eröe,, 6ann gel)e er 3u ben

patres un6 6cl)tr»eftem. 3)iefe hülfen il)m fieser."
2

3)er 3**>ift begann erft mit 6er Slnhmft gemiffer Ferren un6

6er <$rün6ung gemiffer Q3lätter vom (Gepräge 6er „QDartburg", 6ie

in 6er 6rf)mäl)ung un6 Verfolgung alles Stattyolifd^en un6 t>ornel)m*

lid) 6er Sefuiten iljre e6elfte Lebensaufgabe erblichen. 3fyve unQlaub*

liefen £ügen un6 flTor6gef<f)id}ten mer6en 6ann in 9eutfcl)lan6 pflirf)t*

fd)ul6igft weitergegeben un6 verbreitet.

Hur ein eklatantes Q3cifptet aus 6en legten 3a^ren. lim

13. Hoüember 1903 brachte 6ie „QDartburg" folgen6e Hoti3:

1 1)cr^an6lungcn öes 2>eutfd)en Slolomatfonareffes 1910 (Berlin 1911), 6. 1021.

2 3af)rbud) öes (Sarttasüerbanöes 1912/13, 6. 97.

Camerlanöer, 0efuitcn. 10
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„&\)ile. <Deutfd)e gegen <S)eutfd)e im frem6en £an6e.

<£>eutfct)e &atf)otifen, 6ie am 6e6anstage eine enangelif tf)e

&ttc|)e [türmen, — 6as ift 6ie neuefte (£rrungenftf)aft, 3U 6er es jefui*

tifc^er Sanatismus gebracht l)at. 6d?on früher maren fynlxfye <£rfd)eimmgen

3utage getreten. Unter 6er Sprung eines ,6eutfd)en' tatf)olifcf)en "priefters

Q$ot>te mar 6ie itotonie ODforno 6er &tyauvlafy 6er mi(6eften kämpfe, bei

6enen fogar 6er r»on 6er Regierung eingefe^te 'Kitfiter ermor6et mur6e.

'Die &irct)e in «Puerto lUontt mur6e ba!6 naü) tyrer (£inmeil)ung 6er

<Raub 6er Stammen! diesmal mar es mie6er 6ie beut\d)e eoangetifcfje

&ird?e in Querto fllontt, 6ie mät)ren6 6er gottes6ienfttid?en 5eier am
2. 6eptember 3ur größeren €t)re ©ottes von einem fanatifc^en Raufen

fatf)otiftf)er <Deutfd}er geftürmt mur6et 6ä;macf) un6 6cf)an6e über 6ie

Kreaturen, 6ie in fold)er Qü)eife it)r <X>eutftt)tum r»ot Romanen un6 i?atb=

inbianetn \<fyänbenl 'Das r»olfsfein6tuf)e un6 J^erifdje Witten 6er 6ortigen

Sefuiten, 6ie in "Puerto fllontt eine grogartige €r3ief)ungsanftatt befi^en,

ift frf)on feit Sauren betannt 'Detmuttid? moüen 6ie Sefuiten fict) auf 6iefe

'ZDeife für it)re 2Die6er3utaffung im <Deutfä;en 2teicf)e empfehlen? ¥Dit hoffen,

über 6ie gan3e Angelegenheit nod? einen Bericht aus erfter Quelle r»eröffent=

tid)en 3U tonnen. 3n <£f)üe fin6 6ie 3efuiten ausgemiefen \ nur im beutffyen

"Puerto tUontt gemattete man tynen, eine Hie6ertaffung 3U grün6en, meit

man 6ie 6eutfd?e Aotonie ni<f)t 3U mächtig mer6en taffen mottte. <Die ^f)ile=

regierung b>at 6ie £eiftungsfät)igteit 6er Sefuiten richtig erfamtt, 6enn 6er

Q5ürgerfrieg ift butd) 6iefetben a\MH6) herbeigeführt. 6efmt fict) §err

ü. Q5ütom baxnaty, ba% es in <X>eutfd)lan6 ebenfo 3ugel)t?"

§ier fin6 3unäd)ft 6te alten £ügen von 6en Girren in (Dforno

un6 6er Branöfttftung in Querto HTontt n>ie6erl)olt, 6ie 6urrf) geriet*

Itc^e €rtyebung unb bas amtliche 3eugnis öes proteftantifd^en Vije*

tonfute, §errn ©eorg (Srese in &\)\U, längft abgetan waten 2
, je^t

aber von 6er „Wartburg" wiebet aufgewärmt muröen. Un6 6er 6turm

auf öie 6eutfd)e eüangelifd^e Stirere in Querto fllontt?

Auf eine <£rtun6igung 6er tat^)oItf(f)en treffe gab P. Stafpar

Q3of)te S. J. , ein im £an6e geborener 9eutfChilene, fotgen6en Be*

\d)eib :

„§ier beftetjt 6er alte 35raud}, 6ag bei 6er (Gelegenheit r»on Siin6s

tauten o6er ^ef4)liegungen mot)lt>aben6er Zeute eine tUenge non ©tragen*

buben \ify an 6er Stiräjentür fammelt. Beim Austritt aus 6er itirc^e

merfen 6ann 6ie "Paten o6er Brautführer einige fyanbvotl (Suintos (tleinfte

6i(bermün3e = 5 (Sentanos) in 6en Raufen 6er VSuben, 6ie unter groger

1 3m Gegenteil, öie Oefuiten fyaben in üecfd)ie6enen 6tä6ten Chiles fieben

Hieöerlaffungen , 6aruntet 6as gtofje ÄoUeg 6. Ognatius in Santiago (fie^e Q5il6

6. 132) unb fin6 ^eute 6ort t24 mann ftarf. VLbet auf Q^a^r^ett fommt es öer

„Wartburg" ja nid)t an, nur auf Q[)erf)e^ung.

2 VqL El Llanquihue, 30. ©Etoberl909.
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Balgerei mögfid^ft nieler öerfefben ficf> 3U bemächtigen fuc^en. 2lfs am
€>omttag abenb, öen 30. ^tuguft 1903, alfo rttdjt am 6eöantage, mie

öie ,Q2)artburg' mit fid)tlid}er Entrüftung l)ert»orf)ebt, öas Brautpaar €>tanges

33pmeifter fid) 311t Stauung in 6te proteftantifclje .ftirc^e begab, fanö fid)

mie gemölmlicl), eine titenge 6tta§enbuben t>ot 6er &irct)entüre ein.
cDax>

unter mar aber nid)t ein ewiges öeutfctjes ^.in6 fatl>otifcl)er

Altern. Ermacl)fene famen erft fyn$u, als fid) über öen Unfug ein

Auflauf bilöete; fie nahmen inöes feinen tätlichen
v
2lnteif. %u6) unter

öiefen Ermacfifenen mar niö)t ein ein3iger öeutfd^er &atl)olit.

3)as maren 6ie ,&ird)enftürmer' öes ,(Sren3boten' un6 öer ,2Dartburg't

3)as ,öie Kreaturen, 6ie ^ufotge 6er Wartburg') n)x 2)eutfct>tum r»or 2tos

manen un6 fyaibinbianetn fd)änöen'. 3)or 6er fatf)olifcl)en $\xt&)e märe

unter gleichen Umftänöen 6erfelbe Unfug gefeiten. Un6 nun mu% notf)

an allem ,öas r»olfsfeinölicl)e un6 Ije^eriftije Witten 6er 6ortigen Sefuiten'

6ie 6d)u(6 tragen! ^>a% öie %tau öes proteftantifeljen <preöigers einen

€>tein an öen &opf erhielt, ift richtig, 2lls öie Q5uben öarüber erboft

maren, öaj$ man Urnen ftatt Quintos Hagel unb -ftnöpfe l)inmarf, rücfte

fie öem 0ant)agel mit einer <&ie%tanne oöer einem 2Dafferftf)laud) 3U £eibe,

unö als Ermiöerung muröen Steine gemorfen. 2lus öiefem an fid? un»

bebeutenben Vorfall ift öer ,&irc£>enfturm' entftanöen. 3)as ermähnte

Seiegramm muröe an öas £ogenblatt von Eoncepcion ,E1 Sur 4

gefdpieft

unb gab öem «(Sre^boten' 2lnla§ 3U feinem Qittitei \ öer bann olme meitere

Prüfung öie 'Hunöreife öurd) öie etmngelifdje Q5unöespreffe antrat."

Es ift 6ies ein tüaljres 6cl)utbeifpiet, wie es gemacht ttnrö. 3n
Querto fllontt unb bei öen &oloniften erregte öiefe unglaubliche Ent*

ftellung gerechte Entrüftung. Aus öiefen Greifen fcfyrieb ein £aie

fotgenöe Entgegnung, öie als fd)ö'nes $eua,niz für öie öeutfdjen 0e=

fuiten in El)ile unfere Ausführungen befcfjlieften folL

„'Der 6cf)mäf)arttfel öer ,2Dartburg', öer in unqualifaierbarer f

2X>cife

öie arbeiten öer t>iefigcn öeutfdjen Sefuiten r»eröäd)tigte unb ü)nen Wet*

brechen 3ur £aft legen mollte, benen öiefelben abfotut fernftel)en, \)at tyet— fo meit er begannt gemoröen — unter .ftatljottfen wie "Proteftanten

großen Unmilten l)err>orgerufen. Eine facfylidje 2Diöertegung ift — fotriel

uns betannt — bereits an anöerer €>tetle erfd)ienen. Eine anöere Ers

mägung fei fyiet einem Zaien, einem 3)eutfcl)en, geftattet, öer übet 3man3ig

3al>re öie %tbeiten öer t)iefigen patres 3U beobachten (Gelegenheit Ijatte,

öem alfo jeöenfalls ein befferes Urteil 3uftel)t als öem 2>erfaffer öes ge*

nannten 6d)tnäl)artitels.

„3>er ,Eren3bote', ein öeutfdjes ipe^blatt erfter Eüte, öas in Semuco er*

fdjeint, öem jeöe 3)eröäd)tigung gegen öie tatl)oiifd)e &ird)e unb u)re Wiener

feljr millfommen ift, öas öer Wartburg' bei 2lbfaffung il)res ^Irtirels o^ne

3meifel als Vorlage biente, l)at auf öie merttätige £iebe öer S^mi 'Paftorin in

1 VqI. Kölner 'Pol^cttung 1904, Hr. 130.

10*
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geübt fiet)t. Unfere r»olle ipocfyactjtung un6 Anerkennung jeöem un6 überall,

wo (Smtes gefd}iet)t. Wenn man es aber für ange3eigt fin6et, auf 6ie QDer=

6ienfte einer eisernen <perfon, 6ie nur menige 0al)re t)ier gertrirft, t)in3umeifen

un6 über mangeln6e 'Kücffictjtnatjme tlagen 3U follen glaubt, mas folt man
6enn fagen r»on öen Q9er6ienften 6er ^od^mür6igen ^efuitenpatres in Querto

llTontt, wenn man auct) nur 6ie eine 6eite it)rer Q5emüt)ungen im 'Dienfte

6er &ranten betrauten milt, unb meldte 2Dorte tonnten fct)arf genug fein,

um 6ie nie6erträd)tigen 1)er6äd)tigungen it)rer (Segner genügen6 3U bran6*

märten? 'Die gro§e tTTeljrtjeit 6er Ijiefigen 3efuitenpatres }in6 ergraute, et)r*

tr»ür6ige (Sreife, 6ie ifjr gan3es Zehen, 3man3ig, 6rei§ig, riesig un6 met)r

3at)re in fernerer Arbeit für 6ie gefamte t)iefige Q3et>ölterung (nict)t nur für

6en tr»eitaus Heineren Seil 6er fat^otifdjen 6eutfct)en itoloniften) 3ugebrad)t

fyaben, unb 6ies nityt nur in t)iefiger 6ta6t, tr>o 6ie %xbeiten am <£n6e

nifyt aÜ3u ferner fin6, fon6em in 6er gan3en Umgebung, oft auf eine (£nts

fernung von 20 bis 30 €>tunben. Vfian nenne einen Äranten, er mochte

noti) fo fem fein, 6er 6en Q5eiftan6 6er t)0(^mür6igen patres angerufen,

6effen QSitte man ntd)t entfprodjen t)ätte. (£s ift fein %)atet t)ier, 6er im

<Dienfte 6er -ftranfen un6 £ei6en6en fid? nicfjt öfters in feinem Zehen 6er

größten £ebensgefat)r ausgefegt l^ätte, fei es auf 6en flehten Sa^eugen
hei 6türmen auf 6em UTeere o6er 3U <Pfer6e bei 6en entfestigen 2Degen

t)ier 3U £an6e o6er 6em faft beftän6igen Stegen, von unfägtictjen an6em
6trapa3en, förperticfjen Entbehrungen auf 6en meiten Steifen unter 6em
armen Volte gar nifyt 3U re6en. 'Das tun 6ie ljoct)mür6igen Sefuitenpatres

in Querto ITXontt 3um Seit im t)ot)en ©reifenatter, bis t)eute Q2)oct)e für

Wofye, 3at)r für 0at)r, olme 6en attergeringften ir6ifdjen Vorteil. 0e6ermamt

in t)iefiger 6ta6t tonn mit eigenen Augen fet)en, mofür 6ie f?oct)mür6igen

patres etwa überflie§en6e Almofen, 6ie aus moljltätiger §an6 tommen,

r»ermen6en. €>otct)e HTänner befdml6igt man 6es Fanatismus. SDarum
3eitigt 6er Fanatismus nid)t aud) an6ermärts folc^e tjeroifcrje ODpfer? 3r6ifct)

betrachtet, mas mür6e 6ie tatt)olifct)e .ftirclie verlieren, wenn bie t)0ct)mür6igen

patres f)ier 6ie 5000 bis 8000 6eelen in 6er Umgebung r>on Querto IKontt

mit 2tüctfict)t auf 6ie gemattigen ÖDpfer, meiere ityre €>eelforge ert>eifct)t, r»ers

nact)täffigten ? 3)ie ,2Dartburg' macf)t auf 6as gefährliche treiben 6er 6eutfd?en

5efuiten l)ier aufmertfam un6 richtet einen marnen6en Appell an ben 6eutfct)en
c

Keicl)sfan3ler, folct)e HTänner nid>t 3U3ulaffen. 2Der, wie 6ct)reiber 6iefes,

feit üielen Sauren 6ie ^od?mür6igen patres aus 6er nähten Hcu)e beobachten

tonnte, erfdjrictt un6 entfe^t fiel), fotdje 2Dorte 3U lefen. Vfian erinnert fid?

an 6as müfte treiben 6er 3u6en gegen (Sfjriftus : er miegelt 6as Qf)olt auf,

er ift ein 5ei*t6 6es .ftaifers. Vfian nenne uns einen einigen Satt, 6a§ 6ie

l)0cr;mür6igen patres gegen c
Deutfcl)lan6, 6eutfd)e Regierung gefprodjen. Un6

fie Ratten ®run6 3ur Älage. Sm Gegenteil ift es ein befon6eres Q[)er6ienft

6er ^ocl)röür6igen patres, 6a§ nehen 6er £an6esfprad?e unter 6en rjiefigen

'Deutfctjen 6ie Kenntnis 6er 6eutfc^en 6pract)e un6 mit il)r beutlet Q5raucl>

un6 6itte nicl)t 3urüc!gel)t. Vfian nenne uns einen einigen 5^11, 6ag 6ie

l)ocl)mür6igen patres ^ier gegen einen "Proteftanten ein Unrecht ausgeübt,

fo mie fie es jetjt fetbft r»on 6iefen erlei6en. Wenn mir uns 3um 6d)luffe

fragen, mas mag 6ie tieffte 3)erantaffung 3U fraglichem Artitel 6er ^art*
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f)od)tr»ür6igen patres i)tcr gegen einen ^roteftanten ein Unrecht ausgeübt,

fo wie fie es je^t fctbft t>on 6iefen ettetöen. Wenn mit uns 3um 6d)tuffe

fragen, was mag 6ie tieffte 3)erantaffung 311 fragtitf)em $lrtifel 6er ^art*
bürg* gewefen fein? — £iebe 3ur Wdfytfyeit, Ziehe 3um 2)atertan6e ? —
SDafjrtyaftig nit^t — tr»ir vermögen feine anöere 3U ftnöen, als ein böfer

Witte, 6er blaffe Hei6 un6 6ie f)ette 2lngft, 6as 6eutfd?e Volt möchte bei

3utaffung 6er 0efuiten naty "Deutfc^Ianö ba(6 einen gewaltigen Unterfcf)ie6

fin6en 3tr»ifd}en einem fat^otifc^en CDr6ensmann un6 einem proteftantifdjen

§e$paftor."
x

VqL „®etmama" 1904, 15. 2lprU.
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2fm 30. 3anwv 1905 tarn 6er betannte „3n6ienfat)rer" P. 3ofep$

"Da^tmann auf feinen meiten ^afyvten im (Dften autf) nad) Bombay 1

.

„Uad) wenigen Vftinuten", fo e^ctylte er, „befan6 id) mid) im Streife

meiner lieben 6eutfd^en 2TCitbrü6er vom 6t.=9Car>erius*&olteg. ipatte

id) auf meiner meiten 5^^t buvd) (Dftafien überall ein gaftlid)es

5?eim, btübexiid) vjev^iidje llufnatjme gefun6en, fo konnte id) bod)

\)iev inmitten fo Dieter alten Q3efannten, mit 6enen itf) einft 6ie

Jreuöen un6 £ei6en 6er €>tubien auf 6er fyotlcm6if<f)en 5?ei6e o6er

an 6en Ufern 6er Hlerfep geteilt
2
, 3um erftenmal wieöev vom ,1)a^eim'

re6en. QDaren xvix ja alle (Slie6er 6er einen beut\daen (Dr6ens=

protrin3, 6ie ob aud) nad) <Dft o6er QDeft com 6turme 3erftreut,

überall an ben Ufern 6es "Kio (Sran6e in 'Brafilien un6 an ben

<£>efta6en 0n6iens eine gafttidje 6tätte für eine QDirffam*
feit gefun6en Ratten, 6ie ifynen auf 6eutf<f)em Q3o6en

t>erfagt blieb."

2)iefe faft fed)3igjät)rige SPirtfamfeit 6er beut\d)en 3efuiten in

3n6ien ift menigftens in be3ug auf 6as <£r3iefyungsmefen als eine

gtän3en6e un6 großartige 3U bejeid)nen, 6ie 6em 6eutfc^)en Hamen
im britif(f>en &aiferreid?e alle <£l)re mad)t un6 6afyer aud) an 6iefer

Stelle mo^l etxväfynt tvetben 6arf.

6te^t bod) P. 'Sxitbxify 6d)n>ager S.V. D. nicfyt an, 6as t>on

beut\d)en 3efuiten gegrün6ete un6 bis fyeute rut)mt>oll geleitete große

&L* c5xan3*%avex*&oUea. in Q3ombap „6ie impofantefte 6d)öpfung

6eutfd?er (Dr6ensleute, ja 6 es 3)eutfd)tums im Qlus*

tan6e überhaupt 3 3U nennen.

1
3nöifd?e Jährten I (Sreibutg 1908), 371.

2 Von 1873 bis 1893 befanfc fid) öas t^cotogifdjc ©tuöienljaus 6cr vtvbannttn

öeutfdjen 3efuiten in 'Dtttort i?att unweit 6er SHerfey , £ancafl)ire, (Jnglanö, f)eute

ift es in ValUnbutQ (t>gl. fcie 6d)il6etung „2TCo6ernes ülofterleben" im „Sag",

18. (Dftobet 1912, Hr. 245) in 6er f)ottänoifd?en tytovini ZimbuxQ.
3 $eiöenmtffion im 6d;ulunterrid)t (6teyl 1912) 6. 146.
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„3<*ft gart3 aus bedauerten 6untten Q3afaltfteinen im gotifdjen

6tile aufgeführt/' fo fct)il6ert Qafylmann, „trägt 6er ipauptbau * einen

emften <£l)ararter; feine £änge beträgt 61 m, feine breite 50 m,

feine 5?öt)e 25 m. übet 6em breit angelegten, prächtigen mittleren

Jlügel ergebt fid? 6er ftaceriusturm bis ju einet 5?öl)e von 43 m
com Q5o6en. Slußer 6en fielen luftigen 6dmlfälen un6 eigentlichen

Stotlegsräumen, QDol)n3immern, 6peifefaal, Q3ibliotl)ef , ^ausfapelle

6er patres befi^t 6as Kolleg in feinem rechten S^gel 3toei vtatyt*

volle große fallen. 'Die untere, auf frönen 6teinfäuten rul?en6,

SeUanfic$>t 6es ^ran? OCavev&oUeQS 6er 6eutfcr)en Otfuiten in 'Bombay.

6ient als runter 6pietplatj; 6ie obere, mit fyevvlityen £ot3pfeitern,

Q3ogen un6 hmftreictyem 6dmit3tDert ge3iert, als 5eftt;aIIe 6es Kollegs.

„2lusge3eidmet 6ur<f) arcl)itettoniftf)e 6cr;önt)eit un6 <Dauerl)aftigs

feit feines 35aues, 6ur<f) feine günftige £age auf 6er ,<£fplana6e',

6em üorneljmften Seile einer 6ta6t, 6ie fiel) auf ü)rem Wavven ftot3

6ie prima urbs Indiarum nennt, unn>eit üom 6tran6e, t»on wo 6ie

gefun6e,- reine STCeertuft xvefyt, ragt 6as 9Car»erius*Äolleg mit feinen

freu3gefrönten (Siebetn, feinen Ijoljen, ftattlidjen Q3ogenfenftern un6
1 Von bem öeut[d)en P. Sran3 Wagner S. J. entroorfen unb unter flTituritfung

6er öeut[d)en £aienbrü6er tau unb Süüber ausgeführt



152 xn - 3nöien.

feinem f)errlid)en Surme, 6er 6as 6tan6bil6 6es "Zlpoftels Sn6iens

trägt, impofant aus 6em ^äufermeer auf un6 repräsentiert mit feinen

ca. 1400 1 6tu6enten wofyl 6ie größte tatt)olifd)e <£r3iet)ungsanftalt

6es öfttidpen "Zlfien. 6ie wivb 6enn aud? in 0, 21L flTacleans Guide

to Bombay (13. "Hufl., 6. 232) unter 6te merttrmr6igfeiten 6er 6ta6t

gerechnet un6 ebenfo bün6ig wie treffen6 als a monument of the

wonderful devotion, energy and determination öf the R. Catliolic

Clergy of this Presidency be^eidanet "2ti<f)tiger fjätte er 6ie "Hnftalt

ein €t)ren6entmat 6eutfd)en ^leiftes, 6eutfd)er "2lus6auer un6 6eutfd)er

QDiffenfc^aftlic^fett genannt/'

3e6er 3)eutf<£>e, 6er "Bombay betritt, fei er flliffionär o6er

Kaufmann o6er 5otfct)ungsreifen6er, ift freu6ig überrafc^t un6 ftol5

6arauf, in 6er großen in6ifd)en i?an6elsmetropole 6as "Deutfd^tum

fo glän3en6 üertreten 3U feljen.

IDiebevfyoU fyat fid) unter an6ern aud) 6e. "Durchlaucht "Prin3

§einrid) XXXI. Qteu§ j. £., (Seneraltonful in .ftalhitta, bei feinen

"Befudjen in "Bombay begeiftert in 6iefem &nne ausgefprod)en, un6

aud? 6e. .ftaifert. i?ol)eit 6er $eutfd)e &ronprin3 fyat bei feinem "Be=

fudje in "Bombay 1910 6em 6eutfdpen (£r3bifd)of gegenüber feiner

freu6igen <&enua,tuuna, unüer^o^Ien "Hus6rud gegeben.

"Zluf^er 6em 6t.=9Car>er*Äotteg leiten 6ie patres in 6en "Z)orftä6ten

"Bombays, in "Poona un6 &avad)i, nod) üier an6ere fyöljere £e^r=

anftatten, 6ie von 5?ei6en, "Parfis, £TCot)amme6anern wie von Triften

befugt werben, "2JU 6tefe anftatten 3cU)tten im 3afyve 1911/12 3U=

fammen nafye3U 4000 (3919) 6tu6enten, von benen 2300 (S^riften,

563 "Parfis, 676 5?in6us, 278 2TCol)amme6aner, 96 3u6en, 5 C^inefen

waten. <&,in großer Seit |6iefer 6tu6enten ftammt aus ben bebten

Jamilien "Bombays un6 an6erer tn6ifd)en 6tä6te, Qewifo ein "Bemeis,

in meld) \)o\)em <2>ra6e fid) 6ie 6eutfd)en Sefuiten 6as allgemeine

Vertrauen 6er "Beüölferung als "Bil6ner 6er 0ugen6 ertx>orben \)aben.

"Diefe 6tu6enten, and) S?ei6en, §in6us un6 "Parfis, bematjren

ben patres 3eitiebens eine 6anfbare Erinnerung un6 eine aufrichtige

5?od?ad)tung. "Zlls fllonfignore, fpäter &ar6inal "Hgliar6i als "Zlpofto=

tifd)er "Delegat nad) (Dftin6ien reifte, traf er an "Bor6 6es 6d)iffes

eine "Heilje Ferren, 6ie fid) ujm mit 6tol3 als ehemalige 3öglmge

6es J^^^3 5^^^s^ollegs in "Bombay üorfteltten.

6tirbt einer 6er 6eutfd)en "Patres, 6ie einft als "Profefforen am
Stolleg gemirtt, 6ann tann man fid)er fein, 6aft and) in ben füt)ren6en

1 3e^t 1600.
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engltfcfyen blättern, tote in 6er <parft* un6 S?in6upreffe ehemalige

3ögltngc irrten einen ehrenvollen Hac^ruf weisen.

<Hls beifpteferoetfe 1902 6er <£)eftfale P. fyeinvid) Q3orf)um S. J.

in Q5ombap ftarb, ftf>rteb „The Times of India" am 25. 3uli 1902:

„<£s ift unfere traurige 'Pftirfjt, &unbe 3U geben r>om t£o6e 6es f)0(f) s

müröigen P. Q5odnim, 6er am tTIittmotf), 6en 23. 3uli, im @t. s9£at>ers s

Kolleg 3U Bombay t>erfif)ie6en tft. $er «pater litt fd?on lange an einer

fd)mer3titf)en Äranttjeit. 3u beginn öes 0af)res 1901 gab man i^m öte

(Erlaubnis 3ur ^eimreife rauf) Europa ; inöeffen 30g er es t>or, in 6emree,

6er QSegräbnisftätte 6er (Sänften, begraben 3U meröen, mie fo manche an6ere

feiner .ftottegen, begraben 3U meröen im Zanbe feiner 29af)(. tiefer fein

SDunftf) ging geftern in (Erfüllung, als er 3ur Viufye beftattet muröe neben

6en patres Hamilton, von Q5öfelager, §aas un6 anöern, meldte in 33ombap

lebten, arbeiteten un6 ftarben.

„'Der t)od)U)ür6ige P. Q5o<f>um muröe im Vflät$ öes 0al)res 1841 in

2>eutfcl)lanö geboren un6 ftarb öal)er im 62. 3cd)xe feines £ebens. 3m
0af)re 1 872 fam 6er *pater na&> 0nöien, mofelbft er, mit 2Jusnal)me einer

!ur3en 'Kücffeljr nafy (Europa in öen Sauren 1882 un6 1883, bis an fein

(Enöe treu üer^arrte. <&ine 3eitlang mar er Kaplan unb €>efretär 6es

Dr. UTeurin \ 35ifd}ofs von Q5ombap, un6 l^alf 6iefem tüchtigen unb Hebens*

müröigen Prälaten in feinen Unternehmungen für 6ie Firmen un6 33eörängten

6er 6taöt. 0l)m *)a* 6as &ranfenl)aus für 6ie 2lusfät$igen fomte 6ie QLaub*

ftummenanftalt unb 6as $inöell)aus riet 3U r»er6anlen. Slugeröem mar er

UTüitärfaptan für 6as .ftorps 6er Sreimilligen. 0nöeffen lag feine 5?aupt s

tätigfeit auf 6em Gebiete 6es Unterrichtes, un6 6ie Srutf)t 6iefer rafttofen

t£ätigfeit ift 6ie (Entfaltung un6 35lüte 6es 6t. s5can3 s9Cat)er5Äolteges.

'Das Unir>erfitäts=,ftolleg 3äl)lte 3U Anfang, als 6er 'Pater öemfefben 3U5

geteilt muröe, bloß etwa 6 bis 12 6tubenten. dagegen fjatte 6er %>atet

3ule^t 6ie Genugtuung, bei feinen 'Porlefungen gegen 300 ötuöenten um
fid? 3U fefjen. ^>ein 6pe3iatfad) mar ^üofoplne , 6a3u <§5efd)iif)te un6

^fttertumsfunöe. ^eine 2)ortefungen erfreuten fief) einer 3at)(rei(f)en 3uf)örers

fd)aft. 0n 6er &at, na6) bem Soöe 6es P. Hamilton mar er 6er populärfte

6er 'Profefforen. Hitf)t 3ufrie6en mit feinen 2)ortefungen, eröffnete er nod)

&urfe für ^itofopine un6 (§>efd}id)te, mettfje fo tetyrreitf) maren, öa§ auä)

^tubenten an6erer Kollegien ifynen beimofmten. Vov 25 0af)ren ftan6

P. 23odmm mit Q5ifd)of Hieurin an 6er €>pifye 6er ,philosophical debating

society' (disputier!tub) , 3U 6er 6ie beften jungen Zeute fitf) f)inge3ogen

fügten. P. Q5odmm mar ,fellow' un6 (Eraminator an 6er Unmerfität.

2)or fünf 3a\)ten natmt er großen Anteil an 6er nötigen 'Perbefferung öes

Äurrüulums in @efrf)itf)te unb ^pt)tlofopt)te für 6as B. A. (Baccalaureatus

artium) unb M. A. (Magister artium). 2(ls Geologe 3eigte er groges

Sntereffe an 6er Religion 6er 'Parfis, meiere er öurd) unb butty ftuöierte

unb über metdje er gelegentltct) in ben ^valten unferer 3eitung ftfjrieb.

<£r ba^f 6en 'Parfis, öa§ Qlvefta unb ^Patjlari in öen Unmerfitätsfurs ein*

1

(Scbürttg aus Sloblen3.
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geführt mur6e. 2X)egen feiner Beliebtheit bei ben <parfis natjm eine groge

%n$a\ji 6erfetben an feinem Begräbnis teil/'

'Die 'Parfoeitung „Bombay Samachar", Donnerstag, 24. 0uli 1902,

tjebt befon6ers öen 2Dert 6er 1>orlefungen f)err»or: „Die 2)ortefungen 6es

«profeffors Bochum 3eugten t>on tiefer Kenntnis un6 groger 35elefent)eit

un6 maren r»ott von jenen £iif)tbli<fen, 6ie ein £eitftem für ein gutes Zehen

fin6. . . . 6eine Stnfclmuungen auf 6em (Sebiete 6er ^pt)iIofopt)ie un6 <§>eftf)i(f)te

maren r»on groger Sragmeite un6 6ie 2tn6erungen im M. A. curriculum

fin6 6er Erfolg feiner Sätigteit. 3u6em evtannte er als S^eologe, mie

an6ere beutfcfye (Setetjrte, 6ie Hotmen6igfeit, 6ie ^eiligen 6rf)riften 6er ^arfis

3U ftu6ieren, mobei u)m 6ie miffenfd^afttidjen Überfettungen beljitflid) waren.

6o lernte P. Bochum 6ie Zefyte 6er 3oroafters2teligion beffer fennen als

man^e ifjrer 21nf)änger. Beman6ert in iraniftfjer <§>efct)itf)te , tonnte er

ebenfo gelehrt mie Über3eugen6 3mei %xtitei ftf)reiben in be3ug auf 3nfd}riften

6es neuen "Parfitempels. Der &y\iabuz für 2foefte un6 "Paljlatri r<er6anft

ü)m feine <£ntftet)ung un6 ^infü^rung in 6as Unmerfitätsprogramm. Der
oerftorbene <profeffor übte einen großen Hinflug aus auf alle, 3umal 6ie

<Parfis. 'Die 3eugniffe, meiere er feinen 3öglingen ausftetlte, oerfeilten

niffyt leitet ifyven 3voed. 6o lange in früheren Sauren 6ie 2tn3at)l 6er

6tu6enten nitf)t fo groj^ mar, befudjte P. Botfmm 6iefelben oft un6 leitete

fo perfönlid) 6eren 6tu6ien, ein 2)erfaf)ren, meines ausge3eidmet genannt

mer6en mug. 'SteiXity fpäter mar an eine $Jusfüf)rung 6esfelben im gleiten

HIage, bei 6er grogen %n$a\)i 6tu6enten, nidjt mel)r 3U 6enfen. . . . Das
.ftotleg bleibt fyeute gefc^loffen als Seiten 6er Spodjac^tung für 6en Qf)ers

ftorbenen."

<&ine anöere 'Par^eitung, „The Rast Goftar and Satya Prakash",

ftf)reibt 27. 3uli 1902: „Die Unir-erfität Bombap fjat in P. Bodnmt einen

äugerft nü^lic^en un6 begabten 'Päöagogen oerloren, melier fid) beinahe

6rei De3ennien 6er 6ad}e 6er fjöfyeren (£r3ielmng gemi6met tyat. (Sin Vdann

von groger Q5e(efenl)eit un6 tiefem Riffen, mar P. Bochum imftan6e, feinen

QDorlefungen 6en €>tempel 6er 2)otlen6ung auf3u6rüc£en. 6ein Weiteres un6

freun61id)es SDefen mar 6er <£>run6 feiner allgemeinen 'Popularität. <£r

fan6 groges 3ntereffe an ben ^>tubien 6er Senb= un6 (

paf)lat>i s£iteratur un6

mar 3. 33. mof)t 3U ipaufe in Sragen betreffen6 6ie 331üte3eit 3oroafters, 6ie

Sfjeorie 6er 6a6ra un6 &ust)ti, 6as äugere Qltyeiifyen 6er 3oroaftersCKeligion.

6ottte eine neue 6d?ute entfielen, mettfje fiel) mit 6en alten Literaturen

6es 3enb un6 'Paljlatri befagt — 6er Harne P. Botfmms un6 feines Kollegen,

§erm <£amas, mir6 un3ertrennlid) mit einer folgen Bemegung r»erbun6en

bleiben."

<£s 6atf nict)t unertüäfynt bleiben, öag faft fämtlttfje 0efutten*

ptofeffoten am Untüerfitäts=&olieg tfjre ^tubien in Deutfd)lan6 ge*

mad)t unb eine 'Keifje aud) in ben legten Sauren eigens nicfyt blog

auf englifc^en, tüte (Drforfc un6 (£6tnburgl), fon6ern mit Vorliebe

auf 6eutf(f)en Uniüerfttäten, wie Q3onn, ©öttingen, Berlin, in tyvem

fpe3tetlen Jac^e fid) ausgebtl6et unb 6as öeutfdje Doftor6iplom er*
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morben fyaben, 6as aud) in engliftfjen £an6en un6 in 3n6ien tjotje

Geltung genieftt. <£s ift 6eutfd)e QXKffenfc^aft un6 6eutfd?e <$rün6*

lidtfeit, 6ie öem .ftotteg feine aufteroröentlitfjen (Srfotge un6 feinen

2tuf tjerfc^afft l)at. Die Jatultät geniest l?of)es Slnfe^en. 6eit 3a^r=

3el)nten ift einer 6er 6eutfd)en patres im 6pn6ifat, 6. t). in 6em aus

öem 6d)o^e 6es 6enates gemähten €rehitit)ausf<f)uj5, 6er aus 6em
<

2)i3efan3ler un6 cufyt bis $e\)n Sporns befte^t. hieben bis ad)t 6er

patres finö ordinary o6er hononary fellows 6er Uniüerfität, fi^en

3um Seil in öen Boards of Studies, meiere über alle 6ie t>erfd)teöenen

Jad)ftu6ien betreffen6en J^Qen beraten un6 an 6en 6enat berichten,

fottrie in 6er 'Prüfungstommiffion, von beten Urteil 6ie Erlangung

6er ata6emifcf)en <2>ra6e abfängt.

"Die S^ultät öes Unü>erfitäts*ftoltegs mar 1911/12 3ufammen=

gefegt wie folgt:

'Profeffo'ren: P. 5?. 6ierp S. J. : Hernie CPrin3ipal, 6.1?. £eiter

6er 6tu6ien); P. Ol. ^ilinger S. J.: £atein; P. 3. Qlftmutf) S. J.: Bio-

logie; P. 3. Detnne S. J.: €nglif^e Siteratur; P. 3o$. Biegen S. J.

:

mat^ematif ; P. Start Jim! S. J.: Otttc <$efd}id)te un6 6taatsmiffen=

fc^aft; P. Jr. X. $aan S. J.: «ptwfit; P. Ol. Hegglin S. J.: Olttinöifdje

£iteratur ; P. B. kommet S. J. : Jtan3Öfifc^e £iteratur ; P. 6. Hoti S. J.

:

3ran3Öfifct)e £iteratur (beurlaubt); P. %. 'Kembolö S. J.: €ngtifct)e

£iteratur; P. %. Steigen S. J.: mat&ematit; P. Ufteri S. J.: £atei*

nifd^e £iteratur; P. %. Baett) S. J.: <$efd)id}te; Vtlulvi Vtlufyammeb,

Qlbbas, M. A. : 'Perfifd?, Slrabifd) ; 6. <H. Dt)ara6t)ar, M. A. : 6ans*

fett; Ol. X. 6oares, M. A. : £ogit; 3. <P- Hluttttn, M. A.: Biologie;

<p. B. HIe&ö, M. A. B. Sc: Chemie. 2lu^er6em im $ig& 6<f)Oot=

Departement 46 £e^rer \ bavon 1 1 6eutfd?e Oefuiten.

&eine an6ere inötfc^e Bit6ungsanftalt tyat unferes Kiffens im

gan3en gtän3en6ere <prüfungsrefuttate auf3umeifen, als geraöe öiefe

pon Deutfd^en geleitete "Knftalt von Bombay.

1904 3. B. tarnen im <pretrious=(£ramen von 105 &anbibaten 6es

Kollegs 90 butd), im 3nterme6iate=(£ramen SO <pro3ent ; im <£ramen

für 6en afaöemifc^en <§>ra6 eines Magister artium fteilte 6as Kolleg

6en ewigen erfter Stiaffe. 3m <£ramen für 6as Baftalaureat paf*

fierten 75 ^pvo^ent, im 5?igt) 6d;oot*€ramen 32 t?on 40. Das finö

für 3n6ien gera6e3U gtän3en6e Qtefultate.

1
fflinerüa. 3al)rbud) 6er geteerten QPelt, 19. 3al)rgang 1911/1912 (6trafr

bürg 1912), 6. 168 f.
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'Don 1870 bis 1896 tjat 6ie <Hnftalt (fyiofo 6d?oot un6 Slolteg)

nid)t weniger als 85 fyofye greife , 2lus3 eidmungen un6 fogenannte

6ct)olarsfrf)ips (6ttpen6ten) 6at>ongetragen.

$tt)nlid)es gilt üon 6en&oitegien 6t. flTarp's in S1Ta3agon (Q3ombay),

6t. Vincent in *poona, 6t. 'Patricf in &aratf)i. 6elbft in ben atljle*

tifd)en unö mititärifdjen 6pielen un6 Q2)etträmpfen, 6te fyiev in 3n6ien

wie in <£nglan6 im 6dmlleben eine fo große "Kotle fpielen, marfd^ieren

6ie 6tu6enten von 6t. Vflaxy's meift an 6er 6pit$e.

11>äl)ren6 man in 3)eutfd}lan6 6ie jefuitifcl)en £el)rer un6 0ugenö*

bil6ner als ftaatsgefä^rU(^ un6 rulturfein6ii<f) über öte <$ren3en ge*

ttriefen \)<xt, ftellte un6 ftetlt nod) fyeute bie in6o=britiftf)e Regierung

bem Iutturför6ern6en un6 fegensreicbjen QDirten 6erfelben HTänner 6as

glän3en6fte %euanis aus.

3u nrie6erl)olten JITaten fyat fie bie 'Zlnftalt mit (Srunöftütfen un6

<§5el6mittetn 3ur Erweiterung ityrer <£>ebäulici)teiten befctjentt
l

-, 3U

ttriefcertyotten flTalen 6ie £ürf)tigteit fyxex £eiftungen buxd} ben Vftunb

iv)tev bjöcfyften Vertreter in roärmften &önen anerkannt.

„9ie 6t. 9£aüier's §igt) 6ct)Ool", fo fdjrieb 1896 6er ODberfdmtinfpettor

&irtl)am in feinem 35erid)t, „ift 6te größte engtifä) lel)ren6e 6ct)ute 6es

3entralbe3tr!e5 unb ftet)t na<fy wie r»or an 6er 6pi^e aller 6cf)uten, aufy in

be3ug auf t^re £eiftungen. 2)ie 2lnftalt tjatte einen ungemölmtid) glän3en6eu

Erfolg bei 6en legten SITatrihtlationsprüfungen, in6em fie von 40 &an6i6aten

33 6urd)brad)te. 'Bei meiner 3nfpe!tion fiel mir no6) meljr wie fonft 6er

ect)t miffenf(f)aftli4)e &tyatattet 6er £et)ra>eife un6 6er ausge3eidmete &on

auf, 6er in 6iefem großen Snftitute ^errft^t (1400 6ü;üter: S?in6us, tlTo*

l)amme6aner, §ei6en un6 Eljriften). Wittes ift bis ins eiserne forgfältig

6urä)gearbeitet, un6 6ie 2lntmorten 6er 6ct)üler foroot)! in 6en fd)riftli(f)en

wie in 6en mün6licl)en arbeiten 3eigen, mit meinem Erfolg niifyt bloß auf

6as Einftu6ieren 6es £et)rftoffes , fon6ern in nod) t)öt>erem tTCaße auf 6ie

6d)utung 6es Eeiftes Q5e6ad)t genommen xvhb."

1904 gab 6er ftaatticbje 0nfpettor fein Votum in einem 6cfyreiben

an ben 1)ivettov 6es öffentlichen Unterrichts mit folgen6en Porten

ab: „VLn 6er 'Unftalt teuren einfrfjließlid) 6es 'Pri^ipal (&tubien*

teiters) 19 europäifct)e (fämtlict) 6eutf<f)e) Sefuitenpatres. Had) allem,

was id) gefeiten, bin ict) 6er "Unficfyt, 6aß ityre Qualifikation 6em

eines englifrfjen Unit>erfitäts6iptoms 3um menigften gleid^ommt."

Q3e6enrt man, 6aß 6ie patres in einer frem6en 6pracl)e 6o3ieren

1 $te Regierung fteütc bereits 1855 6en Kauplaty öes ilottegs unb trug

130000 Xüatt 3U 6en Q3au(often bei; 1883 fd)enfte fie abermals 3U ®rtr>etterungs=

3t»ecfen ein ©run6ftü(J im Wette von 400000 Vllt unb E)at feit 6er 3eit «od) wieöer*

tjolt i^re Freigebigkeit in twa^r^aft fürftttd)er QPeifc berr»tefen.
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muffen, getmnnt 6iefe Anerkennung 6eutftf)er £ef)rtütf)tigteit

nod) an Wert.

Als anfangs 1 900 6er bisherige 6tatt£)atter 6er Q3ombap s<präfi6ent*

ftfjaft, 6e. (St^eüenj £or6 6an6f)urft, von feinem Soften abtrat, met6ete

j

er fid) aus eigenem Antriebe 3U einem Abfd)ie6sbefutf)e in 6em großen

6t*<5van3*Xavev*&o\lea, 6er 6eutfd)en Oefuiten, 6as \id) voäfyvenb 6er

fünfjährigen Amts3eit 6es 6tattf)atters 6effen befon6erer (Sunft er*

P. Hamilton. P. Qtedmann. P. Stein. P. Uftert. P. Q3ocf)um.

<$in Seit 6et 'Profeffoten un6 <Sta6uterten 6es Unit>erfitätsfottegs

6er 6eutfd)en Sefuiten in Bombay.

freut tyatte. 3)er fyofye iperr mur6e in 6er großen Aula 6es &ottegs

mit Begeiferung empfangen. <£iner 6er 3ögtinge begrüßte 6en er*

laugten (Saft mit einer poetifd^en A6reffe. darauf 6antte 6er «Hettor

6es Äotlegs , P. 3. ipöne S. J. , ein Hannoveraner , in fyetjlicfyen

Porten für 6ie &\)xe un6 §ul6 6iefes Q5efud)es, entfdmt6igte fitf),

6aß, meit 6er Q3efurf) fo gan3 unerwartet !omme, nidjt alles ttmr6ig

vorbereitet mer6en tonnte, un6 üerfirfjerte 6en 6tatt£)alter , 6aß 6ie

€rinnnerung an fein QSDotyltDotlen noct) fange Ieben6ig fortleben werbe.

darauf ermi6erte 6e. (gellen* wie folgt:
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„§od)müröiger Pater §6ne, f)od}tt>üröige "Patres, Hebe 3öglinge vom
€>t. sStan3 s96at>ers&ofteg I 3t)re Aöreffe, P. §öne, mar, tüte autf)öas E>eöid)t

3f)res jungen ^oeta £aureatus, in alt3U anerfemtenöe unb aÜ3u gütige Aus*
bxüde gefaxt. 3mmerf)m muß id? aufrichtig bauten für öie E>efüf)te, 6enen

€)ie münötid) unb in 6er geörucften Aöreffe Ausörutf r»erlief)en traben. 'Des 3

gleichen baute id) 3f)nen, P. §öne, für öie fo äußerft gütige 35e3ugnatmte

auf £aöp 6anötmrft ; fie mirö öie freunöticfjen 2Dorte, memt itf) fie ixjx mit*

teüe, oott un6 gan3 3U fdpä^en miffen. Un6 nun, liebe 3öglinge von 6t. $ran3

9£ar»er, id) bin fef)r frof) öarüber, nodf einmal in eurer HTttte 3U seilen,

ntcf)t um 6ie Q5efanntfct)aft, öie icf) bereits t>or fünf 3at)xen gemacht, neu

an3utnüpfen, fonöem fie 3U befeftigen. 3tf) fyabe öiefe ^tnftalt mäfjrenö

meiner 6tattf)atterfct)aft mit größtem 3ntereffe beobachtet. . .
." 3)er \)o\)e

§err gibt nun einen tux^en "Kücfbtitf über feine Erinnerungen, örüdit feine

35efrieöigung aus über öie mafjrfyaft loyale (Sefimtung, öie öas .ftotteg unb

feine Q5emot)ner auct) 3t)rer HTajeftät, 6er &önigin s.ftai{erin Vittoxia ftets

bemafjrt, bittet 6ie &tubenten, aud) eine an6ere £opatität ftets tjoct; 3U Ratten,

nämtitf) gegen 6ie 'Hnftatt, 6ie fie exogen, un6 6ie guten Zeiten un6 E>runö*

fä^e, öie fie t)ter empfangen Ratten, unb fät)rt 6ann fort: „Hur mit Trauer

netmte id> 6iefen %benb Abfct)ieö. Es ift 6ies ein unvorbereiteter 35efuct),

aus meinem eigenen antriebe t)err>orgegangen un6 erft r»or einigen Sagen
angetünöigt. Es fjätte mir aud) mirtlid} Iei6 getan, Q5ombap 3U r»erlaffen,

otme menigftens einige 2Dorte 6es Abfcl)ieös un6 6er Aufmunterung an eud)

gerichtet 3U t)aben. Aus mefjr als einem E>runöe tr>ir6 mir 6er Abfctjieö

r»on Q3ombap ferner. Ho<f) lange meröe id) 6ie 'Preisverteilungen un6 6ie

ftfjönen 6ct)ulfefte in Erinnerung behalten, auf meiere P. 'Keftor tjingemiefen

tjat 3ct) fjalte es übrigens für einen gtücflictjen Umftan6, öaß id) bei 6iefer

(Gelegenheit metjr 06er minöer unvermutet gekommen bin. 36) Hebe es, \)in

unb mieöer Anftatten fo 3U überragen un6 fie in il)xex alltäglichen ©eftalt

an3utreffen, ot)ne 6ie 3ugabe vorbereiteter ^eranftattungen, 6ie in 6er "Heget

folgen 5eftlicf)teiten einen gef(f)tnacft>ollen E>fan3 verteilen. Un6 nac^öem

id) nun 3unäd)ft mit eud), 6em jungen Wolle, mitf) unterhatten, meröen 6ie,

t)oct)tt)ür6ige patres, mir geftatten, aud) ein QDort an 6ie 3U richten. 3d)

tjatte 6as (Stücf, 6ie legten 3a\)xe meiner Er3iet)ung in <Deutfd)tanö 3U3us

bringen, von tvofjer 6ie ja, foviet id) tveiß, alte tjerftammen. 3d) t)abe

aud) einige 'XDodqen im 6ct)oße einer öeutfd^en Samilie 3ugebrad)t, tvo id)

große 5?er3tid}teit fan6 un6 fd^öne Sage 6er Erholung un6 6es Unterrichtes

genoß. Hieman6 tennt beffer als ict) 6as Zeben 6er 6etbftt>er(eugnung, 6as

6ie, t)od)xvüxbiQe patres, führen, 6en ftaunensmerten (overwhelming) Jteiß,

6en Enttjufiasmus uno bie opfermittige $>ina,abe, mit meiner 6ie 6en

^Pfticl)ten 3t)res Berufes fiel) weisen, 6er jeöenfaüs im beginn 3t)rer Karriere

ein felbftaufertegter mar. 3d) bin aber auet) über3eugt, 6aß 6ie alle ins*

gefamt un6 jeöer eiserne reichlichen Entgelt in öem E>e6anfen fin6en, öaß

6ie eine große Pflicht erfüllen 6iefen jungen Zeuten unb vox allem (Sott

gegenüber, öem mir bienen. VflaQ aud) bie Arbeit beftfjmertict) unb mögen
öie 6orgen groß fein (6c. Er3etlen3 bentt befonöers an bie augenblickliche,

buxd) ^)eft unb Hungersnot herbeigeführte £age in ^ombap), 6ie xjaben

öas tröftüdje Q5ett)ußtfein, öaß Qie 3t)re gan3e Äraft aufmenöen 3um heften
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bet f)eranmact)fen6en (Generation. 3&) voexbe eine ftete Hebe (Erinnerung an

alles, toas mit öiefer Slnftalt üertnüpft ift, mit fortnehmen un6 id) tr»er6e

mict) ftol^ füllen, 6a§ es mir oergönnt mar, in nähere Q5e3ief)ungen 3U

treten 3U einer fo patriotifif) gefinnten, fo arbeit5freu6igen un6 gteid?3eitig

fo fefbfttofen, befd)ei6enen un6 anfpructjsfofen &örperfd)aft r»on tTtännern,

als meldte ia) 6ie, fjo^müröige patres, tennen gelernt. (Beifall.) Unb
nun bleibt mir nur nod) übrig, alten mein festes £ebemot)t 3U fagen. 3ct)

tann ©ie rerfidjern, 6a§ icf) 6ies mit einem fei>r t>olten ipe^en, aber autf)

gleichzeitig mit 6er größten 3ut>erfi(f)t tue, 6a§ 6ie 6ie coltfte 6pmpatt)ie

meines Had)folgers, 6er nafy einigen 2Dod)en an meine 6telle treten mir6,

\id) geroinnen tr»er6en. Vflit nifyt meniger Vertrauen auf 6ie lTTa(f)t 6es

<&uten unb auf 6en Erfolg 6es .ftoltegs autf) in 6er 3ufunft certaffe ify

35ombap. (Beifall.) 3d) rufe allen ein fyetilifyes £ebemof)l 3U.'
« 1

1905 erhärte 6er Vertreter 6er Regierung, £or6 £amington,

6er bei 6er 6d)ulfd)tu§feier 6en 2>orfit3 führte, 6te "Hnftatt als 6ie

größte un6 befte, 6te er bisher tennen gelernt fyabe. Was ifyv 6en
<Dor3ug un6 ttjre fo ftarfe 2ln3ier)ungstraft serielle, fei 6er (Srnft

un6 6ie opferwillige Eingabe 6er patres an it)re Aufgabe un6 tt)r

35eftreben, 6en jungen Zeuten wivtlid} bas Q3efte 3U bieten.

6d}on früher (1898) tjatte Dr. <&. ®. Q3an6arfar, ein Q3ral)mane

un6 einer 6er be6euten6ften 6ansrritgeler)rten 3nbiens unb 6amals
<
Di3efan3ter 6er Univerfität, in feiner *&ebe bei 6er 6d)ulfcf)luf5feier

oen fyofyen fittticrjen (Seift 6er llnftalt mit voatmen Porten gerühmt.

„6eit6em 6iefes ^.oüeg 6er Uninerfität einverleibt txmr6e, fyabe icf)

feine (Snttvicftung aufmerffam verfolgt un6 gefun6en, 6aJ5 6ie, meine

I)od)rt)ür6igen patres, 3f)re Aufgabe mit 6orgfalt un6 (Erfolg ge*

löft fjaben. ¥Das in6effen 3t)ve llnftatt befon6ers au^eic^net, ift

nicfjt an erfter 6tetle 6ie große 3<tf>* öer 6tu6enten, meldte von f)ier

aus ifyv 6taatse£amen beftefyen, fon6ern, menigftens nad) meiner

Anficht, 6ie gute 3)if3iptin un6 6er r)od>moralifd)e £on, melier 6arin

3ur £ra6ition getvor6en ift. 6d)on vor 25 Sauren l)aben 6iefe Vov*

3üge 3b}tet Anftatt meine Q5ettmn6erung erregt, un6 als praftifdjen

'Beweis meiner Anerkennung fyabe id) meinen Q3ru6er un6 meinen

6ot)n in 6iefe 2fnftalt gefcfjidt. §eut3utage meinen viele: <£r*

3iet)en un6 Zeiten fei eines unb 6asfelbe. , Unterrichte, fläre 6ie

£eute auf,' fagen fie, ,un6 alle Übet toer6en fd)min6en.' kleine

Anficht je6o(f) ift, 6aJ3 aud> t)eut3utage QDiffen aufbläht un6 6aJ5

es 6cf)a6en anrichtet, falls es nid)t mit (Seljorfam un6 J^ömmigteit

verbun6en ift. QDir rviffen es ja alle: 6ie Regierung l)at 6ie %b*

1 Times of India, 27. 3amiat 1900.
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mefenr;eit 6iefer ££ugen6en ^bei unfern jungen £euten 3um (Segen*

ftanöe ityrer Hactjforfdmngen gemacht, 1)as Qtefultat mar, 6a§ ein

$>anbbud) 6er STCorat eingeführt mer6en fott. 2)as reicht aber nid)t

aus. T>er flTenfct) erlangt einen fittlid) guten (£l)arafter nicf)t 6a*

6ur<f), 6aj$ er ein gutes Q5utf) lieft. "Der junge fllann mu§ gan3

un6 gar 6em <&,v$iefyev unterfteüt mer6en, öamit 6iefer ü)n 3U je6er

3eit mahnen un6 leiten tonne. 'Der (£r3iel)er muft aber felbft ein

STCann r*on ta6ellofem <$J)avattev un6 von bem lebendigen (Sefüfyt

feiner Q^erantmortlicttfeit 6urd)6rungen fein. Wenn 6ie jungen £eute

nur in ben 6dmtftun6en exogen mer6en unb nad) 6enfelben fyin*

gebjen tonnen, motjin fie motten, fpredjen, mas fie motten, tun, mas

fie motten, fo ift ein foltfjes 6pftem gera6e3U fct)ä6lict).

„Q3ei 3fynen, r;ocbjmür6ige patres, ift in bieget Q3e3iel)ung teine

(Sefaljr. 3utf)t un6(Dr6nung ift ja öt e 6eele 3b;rer &ircf;e

un6 6er unterfd)ei6en6e C^arafter3ug 3l)res (Dxbens.

(Urlauben 6ie mir, ^od)röür6ige patres, 3 \) nennte ine Q5emun6erung
aus3u6rü(f en für 6as£eben, 6as6ie unter uns führen.

3)as <Selüb6e 6er Slrmut un6 6ie (Sroftmut, mit 6er 6ie auf alle

Jteu6en un6 2lnnel)mlicttfeiten 6iefes £ebens t»er3icl)ten , fyaben

3\)nen bie Äraft gegeben, fo (Srofjes 3U vollbringen für 6as eine

3iel, nact) 6em 6ie unausgefet^t ftreben: für 6en IMenft (Sottes un6

6as <&lüd feiner &in6er. 3\)t Zeben ift ein anfpornen6es
Q3eifpiet für uns." 6o fpriest ein b;orf)gebit6eter, mo6ern er*

3ogener i?in6u.

6o mol)l es einem tut, folctjes £ob über 6eutfd)e flTänner im

fernen 3nbien aus bem 2TCun6e englifd^er 6taatsmänner voie in6ifd)er

3etebritäten 3U üernetjmen, fo mer; tut 6er <£>e6anfe, 6aj5 6iefen

felben 6eutfd)en fllännern im eigenen 2)aterlan6e nid^t blo£ ein

freun6li(f)es £ob, ein billiges Urteil, fon6em felbft 6as angeftammte

5?eimatsre<f)t cermeigert mir6.

Hod) unlängft fc^rieb aus (Dftafien ein Ijocfjangefetjener 6eutfd)er

<Selet)rter un6 etf)t 6eutfc^er Patriot, 6er überall 6as Witten 6er

patres gefeljen un6 bemun6ert rjatte, in 6ie Heimat : „"Das 3efuiten*

gefe^ ift 6er größte Jein6 6es 3)eutfd)tums im 2lus*

lan6e, in6em es 6iejenigen, 6ie für 1)eutfc^lan6s <£l)re auf 6em

Gebiet 6es Unterrichts un6 6er QXKffenfrfjaft arbeiten, vov bem Qlus*

ianbe entehrt un6 bis in bie ^xembe ferfolgt." 6icr;erticrj ift 6iefes

hilturett fo rücfftcm6ige un6 politiftf) fo fleinlicfje <Sefet$ nidjt 6ar*

nad) anQetan, bas ^reftige 6eutftf)er 6taatsmeisf)eit 3U för6ernt
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öeutfc^e flotte.

"Die junge un6 6o<f) fc^on fo mactjtüolle 6eutftf)e Jtotte ift 6er

6tot3 6er Hation un6 ü;res erlauchten &aifers. 6ett 3wei 3al)r*

3el)nten erfd)eint üjre S*a99e immer häufiger auf allen ^Teeren un6

trägt 6as <preftige 6es "6eutfd)en Hamens un6 6er 6eutfd)en QDell*

mad)t in alte £an6e.

QDer fid) um 6iefe Jlotte Q9er6ienfte erwirbt, 6en tann un*

möglid) 6er Vorwurf 6eutfd)fein6lid)er (Sefinnung treffen.

'Dafs aber 6ie 3efuiten, 6eutfd)e un6 nid}t6eutfd)e, fid) um 6iefe

Jlotte un6 fllarine nid)t unerhebliche 2)er6ienfte erworben fyaben,

6ürfte wotyl feiner in 2lbre6e fteüen, 6er 6ie folgen6en &atfad)en

fid) üorfyätt.

(Dfjne 3t*>eifel gehören 6ie 6eutfd)en 6d)iffe 3U 6en beften, welche

6ie fähige Jh*t 6urd)fur<f)en, un6 itjre 5ü^)rung ift bewun6erungs*

wür6ig.

1>oct) mit öes ©efcf)tcJcö tflätf)ten

Oft fein ewiger Q3un6 3U flechten.

'Das gilt üorab t?om VTleeve, un6 gan3 befon6ers üon 6er djinefifd)*

japanifd)en 6ee. fllit ifyren furchtbaren &atfumn tann 6as ftärffte

6d)iff 6en Stampf nid)t aufnehmen. 5?ier tann nur 2)orfid)t un6

3eitige Tarnung retten. Un6 fotd) retten6e Tarnung gel)t in (Dftafien

feit mefyr als einem HIenfd)enalter namentlich von $xvei 3cmtren aus,

6ie 6ort je6er Seemann, aud) 6er 6eutfd)e, fennt un6 6an!bar nennt.

<£s fin6 6ie bei6en berühmten (Dbferüatorien 6er 0efuiten von $itawei

.in (£l)ina unb von HTanila auf 6en 'Philippinen.

<£s 6ürfte gettrifs intereffteren, etwas (Genaueres über 6ie Q3e=

3iel)ungen 6iefer bei6en Slnftalten 3ur 6eutfd?en Jtotte 3U vetnefymen.

(Jamertnnier, 3efutten. 11
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1+ 3)as ©bfertmtorium t)on 3ifatt>ef (&1)ina)\

$itavoei, ein bef<f>ei6enes "Dorf, öreiüiertel Q2)egftun6en t>on

6d}angl?ai, r>er6anft feine 'Berühmtheit atiein 6er großen 3eNtrale,

meiere öie fran3Öfifd}e 3efuitenmiffion fyier errichtet fyat un6 bie eine

gan3e *Keif)e ttrirfiid} großartiger llnftatten un6 Einrichtungen umfaßt
2

.

<2>a3u gehört aud? 6as fo nujmlict) betannte (Dbferüatorium, öeffen

tyofyet £urm, 6as V)ert 6es Fr. Qtfois Q5ecf, eines geborenen Utmers,

oem Q5efud)er fdjon r>on weitem entgegengrüßt.

2)ie befct>ei6enen Anfänge meteorotogifct)er "Beobachtungen ge^en

bereits in 6ie feckiger 3a^re 3urüc£; aber erft feit <£nöe 6er fieb3iger

3a\)ve begann es fid) 3U einer Wetterwarte großen 6tiles fyerauf*

5uarbeiten.

„Qlm 31. 3uli 1879 mar übet 6d}angt)at einer 6er furdjtbarften Taifune

ausgebrochen, öie man je an 6er d}inefifü)en &üfte erlebt t)at. P. 3)ed}er»rens,

6er mittlermeile öie £ettung 6es CDbferoatoriums übernommen fjatte, machte

ifm ^um (Segenftanö einer 6pe3tatarbett, öie unter 6em Sitel ,3)er Satfun

oom 31. Suli unb 1. SJuguft 1879 ;

ersten. 2)te Beobachtungen, meldte er

tyet über öie allmcu)ticf)e (Sntmicflung öiefes Saifuns, über 6en Weg, 6en

er genommen, über 6ie BegleiterfMeinungen nieöerlegte, teuften 6ie 2lufs

mertfamteit 6es 6taötrates un6 6er ipanöetstammer r»on 0cl)angl)ai auf

6as (Dbferüatorium. £egte öod) 6as 051(6, 6as 6er SHreftor 6er Wetter*

marte oon 6en Vorboten 6es Taifuns entmarf, 6en <$>ebanten fofort natye,

öurd) einen forgfältig eingerichteten Q3eobacl)tungsöienft 6as §erannal)en

eines Saifuns fo frü^ettig an3ufünöigen , 6aß 6ie auslaufenben 0cf)iffe

auf 6er gan3en 0tretfe gemamt meröen tonnten. P. 'Dectjeorens' tlaffifcfje

Arbeit muröe fofort ins (£nglifd}e übertragen un6 meefte unter 6en großen

englifcf)en ijanöelsfirmen ein nict)t min6er lebhaftes 3ntereffe als im fllunt5

3ipalrat 6er fran3öfifcben &on3effion. 6otlte aber 6as CDbferoatorium in ben

pratttfetjen 3)ienft 6er €>ct)iffal)rt treten, fo be6urfte es befferer Snftrumente

un6 regelmäßiger Wetterberichte aus 6en an6ern §äfen 6er cfnnefifcben .ftüfte.

1)ie erfte Vorbeöingung muröe öuret) 6as Entgegenkommen 6er maßgeben6en

§anöelsgefellfct)aften balö erfüllt. £angfamer ging es mit 6em Had)rtd)tens

ötenft. ipier mar öie Wetterwarte gän3lict) auf 6en guten Witten anöerer

Saftoren angemiefen, öie QSeöenten tragen mochten, 6auern6 eine Verpflichtung

3U übernehmen, 6eren mirtlidjer Vorteil fürs erfte noct) 3meifell)aft festen.

%bet 6as ODbferüatortum ließ fid? öurd) feine ipinöemiffe abfe^recten. Un6
f)eute bil6et es 6as 3entrum einer 35eobact)tungsfpl)äre, 6eren $taöius gegen

1 Vgl. hierüber unter andern (Srner, (£t)ina, (Otiten von Zanb unb £euten

(£etp3tg 1893) 6. 75—84; <£. Sinf, GUta'Voei (6d)cmgl}ai o^ne Saturn); „2luf 6er

QPettertüarte oon 3ifatr»ei", in Slöln. Votf^tg. 1903, Hr. 21.

2
,,^)te Anlagen üon S^avoti [tn6 3«>etfelloe öie grofcartigften , öie überhaupt

im fernen (Dften für öie 3n>ecfe einer JTliffion errichtet tüoröen finö," [abrieb bereits

ror 3tüolf 3<u)ren öcr „(Dftafiat. £loyö", 18. ®ttober 1901, 6.591.
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Weften bis naä) dornst in 6ibitien un6 .ftulöja in
<

&uffifcl) sSurreftan, gegen

ö)ften bis 3avan, füö(td) bis nac|) 6aigon, nötbliti) bis nad) Hifolajemsl!

Ijod) in Sibirien reicht. 2lm 1. 3anuat 1903 umfaßte 6er Wetteröienft

56 6tationen, t>on 6enen 13 auf Sibirien, 10 auf 3apan, 5 auf 5ormofa,

3 auf öie ^Philippinen, 6 auf 3nöod?ina, 19 auf (£l)ina tommen. $lus

allen 6iefen Stationen läuft tägttd) menigftens ein Wetterbericht ein; aus

15 Stationen erhält 3tfai#ei 3tr»eimal täglid) Benachrichtigung.

„<£s liegt auf 6er %anb, 6a§ öurd) 6iefen ausgeöelmten Hacljricljten5

6ienft, 6er ficf> von Spornst in Sibirien bis nad} öaigon, von &u!6ja bis

nacf) Sofio , von 3ttutst unb Hitolajemsf bis nad) Manila un6 S?atpl)ong,

von 6emipalatinsf bis nafy Hagafafi erftrecft, 3tfatr»ei in 6en 6tan6 gefegt

xvitb, für je6en Sag eine forgfältige Wetterwarte auszugeben un6 3U je6er

Sages3eit in 6er £age ift, 6ie einiau^enben anfragen auf (Srunö 6er jüngften

Mitteilungen 3U beantworten. 0e6en Sag xvitb eine Äarte angefertigt un6

6er ^afenoerroaltung von 6(f>angl)ai fofort übermittelt. 6s bi!6et einen

6er an3iet)en6ften fünfte für 6en Befudjer r»on Sitawei, 3U fel)en, wie 6as

Wetterbilö 6es Sages fiel) atlmäljticl) auf 6er .ftarte ein3eidmet aus 6en

130 Beobachtungen, über 6ie 6er jetzige SMreÜtor, P. 211oifius $roc, Sag

für Sag verfügt, wenn alle Seiegramme pünttlid? eintreffen. 21us Sibirien

eilt 6er eleftrifc^e Sunfe 6em öturme r»oraus, 6er in Somsf o6er in 3rhitsf

bereits feine 'Sticljtung gegen ODften angefünöigt un6 ba!6 6as cfjinefifclje

Meer l)eimfud)en wirb. 'XDenn er eintrifft, 6ann ift man \6)on auf feinen

Angriff gerüftet, 6enn 6ie telegrapl)ifc^e Benachrichtigung ift 3um aller*

menigften 3mölf 6tunöen r»oraus, fo 6a§ 6ie Warnfignale ausgegeben toetöen

tonnen. $)ie tägtief) entmorfene Äarte gibt für 6en betreffen6en Sag ein

genaues 05116 6er 21tmofpl)äre im fernen (Pften. 21uf (Srunö 6iefer Äarte

meröen 6ie 6cl)iffe t>on 6em ^erannal)en eines Saifuns in Kenntnis gefegt,

fei es öurd) Mitteilung an 6ie 3eitung, fei es butex) 6ie Warnfignale, welffye

entfpred)en6 6em r»on 3ifaroei aufgeftellten un6 r»on 6er faiferlid) (f)inefif(f)en

©eneraloermaltung 6er 3ölle a6optierten .ftoöer ausgegeben meröen."

(Genaueres über öen neueren 6tanö öes (Dbferuatottums erfahren

ttrit aus öen „Slatyoltfcfjen fllifftonen" (Safcrg. 1909/10, 6. 309):

„'Das r»on P. 3)eä)et>rens im 3at)te 1883 erbaute CDbferr»atorium be s

fd)ränfte fid) anfangs auf Melöungen an bie §afenbe^ör6en r»on 6cl)ang^ai;

aber fc^on ba!6 6elmte \id) 6er Wirfungsfreis aus, un6 Ijeute, unter 6er

ZeitunQ 6es P* Sroc, gibt es feine Wetter5 un6 ßturmberic^te öireft an
öreißig 6emapl)ore o6er optifcl)e 3eicl)entelegrapl)e Chinas un6 3avans fomie

bie meteorologifc^en 'Dienftftationen 3n6oct)inas ab. QDor 6djluJ5 6es 3al)res

wetben fid) in 3apan 3el)n neue 6emapl)ore anglie6ern. Olufjeröem ftct>t es

mit 24 Hebenpoften, repeating stations genannt, in öirefter 2)erbinöung.

€>ein Metöefpftem ift and) in ^ongfong im @ebrauc^; aber 6ie 6ortige

Station meigert fiel) bel)arrlic^, 6ie 5Ttel6ungen oon S^awei an3unel)men
!

.

©elegentlicl) erftredt fiel) öie Sätigfeit 6es CDbferoatoriums noc^ meiter. 6o

1
^)cr ©runö ift bie jcfuttenfcin6lid)c (Sefinnung 6cs 6ortigcn 6cutfd)cn 2)irc!tors,

Dr. 2)obcrcf, über öen tsettet unten nod) 6tc *Keöc fein toirö.

]]*
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3ogen erft neuttd) öeutfcf^e Sorpeöoboote, öie fid} auf öem 2Dege rauf) (£l)ma

befanöen, r»on (Solombo auf Pepton aus in 3t!air»et (£rhmöigungen über

6ie 2lusficf)ten 6er S^tt ein. ...

„<Das in 3tfanm übliche fllelöefpftem unterfcfjeiöet fid) mefentlicl) r>on

benen in beinahe allen an6ern £änöern gebräuchlichen. 2Däl)renö fonft für

gemöljnlicl) nur öie QDinöftöge un6 <Sefat)ren fignalifiert meröen, auf öie ficf>

öie 6d)iffer auf öem fünfte, reo fie eben ftetjen unb wo öas 3eitf)en erfolgt,

gefaxt matten muffen, melöet öie ötation oon 3tfaroei öas 3)orJ)anöenfem

unö öen 2Deg öer t»erfcf)ieöenen 3p^one, öie öen gan3en fernen ODften beöro^en.

3n allen §äfen ermatten öie Äommanöanten öie be3ügtid)en HTetöungen.

IDeig ein &ommanbant einmal öie £age eines £aifun3entrums unb öie

2tict)tung öes 3pftons, fo tann er leicht bei feiner Kenntnis öer atmofpt)ärifd)en

(Sefetje öie praftifcfjen Solgerungen 3iel>en.

„Q3is 3um Safjre 1906 ttmröen öie 6ignale öurd? Seggen gegeben,

tiefes 6pftem genügt in §äfen, mo bei 3roeifeln leitet (Srfunöigungen ein5

geholt roeröen tonnen. QXbev an öer &üfte r»erfcl)it)möen mit öer <£nts

fernung rafet) öie Sarbem uno (Seftattsunterfcbieöe ; bläft öer SDinö rom
6emapf)or in öer 'Hidjtung öes Beobachters oöer umgefe^rt, fo ift es nod)

fernerer, öte unterfcfjeiöenöen HTerfmate fjeraus3ufinöen. Um öiefem Übel*

ftanöe ab3ut)etfen, muröen öie Seggen öurd) fec^s fefte geometrifc^e Siguren,

öie eine §öl)e t>on 0,90 bis 1,75 m Ijaben, erfet$t. (Sine 50 m t>ot>e 6äule,

öie t>on einem ITXafte mit einer 6egelftange überragt mirö, öient als 6ignal s

puntt. Qie Seiten: Qxeie&e, IHerecfe, Greife ufm., fteüen öie 3iffß£ft

r»on 1 bis 6 öar unb meröen 3U 3al)len t>on eins, 3tr>ei oöer örei 6te£en,

öie alle it)re Q3eöeutung l)aben, cerbunöen. 'Die 3tr>ei3ifferigen S^len geben

eine beftimmte 2tic()tung an, öie ein3ifferigen be3eicf)nen eine öer feerjs %b s

teilungen, in meiere öie 6eefarte öes fernen ODftens 3erfällt, öie Örei3ifferigen

öeren t>erftf)ieöene Unterabteitungen. <Diefe Seiten meröen an ben beiben

<&nben öer 0egelftange befeftigt unö finö r»on oben nact) unten 311 lefen. 2Ils

Hac^tfignale bienen farbige Rampen- QÜ)o öie Seiten nicf)t ausreißen, t)ilft

eine telegraptjifcrje HTetöung naty.

„2llle 30 6emapt)ore, öie öireft mit 3ifaa>ei in 2)erbmöung fteljen,

arbeiten auf öiefe ^Deife. 3)ie 24 Hebenftationen, öie nid?t telegrapfjifct)

mit Sitawei rerbunöen finö, erhalten it)re Berichte öuref) 6tf)iffsfomman s

öanten, öie an öen betreffenöen fünften r>orbeifat)ren. HTe^r als 200 ^oms

manöanten fyaben fid? 311 öiefen für öas (Semeinmoljl fo fegensreic^en fllit5

teilungen verpflichtet.

„Q5ei öer Q!X)icf)tigfeit öes meteorologifc^en CDbfertmtoriums oon 3t^mei

unb öen bereits geleifteten <Dienften ift es begreiflich, öa§ öie intereffierten

Greife marm für öie 3cntratifation eintraten unb noty eintreten. 'Der bes

fannte 6ir 'Kobert §art, ehemaliger 'Direftor öer c^inefif(f)en 3ölle, mar
ein eifriger 5öröerer öes Kerfes, unb öie .ftüfteninfpettoren befliffen fic|),

öen regelmäßigen tlTelöeöienft ein3ufül)ren. (S^inefifclje unb europäifdje

Setegrapl)engefellfcl)aften beföröern öie <Depefcf)eri unentgeltlicl), unb öie mit

Soften öra^tlofer S^etegrap^ie r»erfet)enen 6cl)iffe machen es fic^ 3ur 'Pflicht,

öie Seiegramme möglic^ft rafcl) meiter3ugeben. 3^eis oöer öreimal im

Sage laufen in 3tfamei 'Depefc^en t?on meljr als 60 Stationen (Jl)inas,
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<£o<f)inct)inas, ben ^Philippinen, Sormofas, öer 2TCan6fdmrei, 6ibiriens un6

3apans ein. $luf <$run6 6iefer fllitteilungen tr»er6en bie 1)epreffions3entren

beftimmt.''

3)as ift 6te 2Dettertrjarte üon 3itaxvei, ein (Dbferüatortum erften

manches, tüte es eine 6eutfd}e Autorität, Dr. 3. $>ann, bereits vov

34 Sauren 1 nannte.

<£s tr>ar notwendig, 6tefe hir3e 6d}tl6erung üoraus3ufrf)tcfen, um
bie 1)ienfte 3U trnir6tgen, tüelcbe $itavoei aucf) 6er öeutfc^en S^tte

erttriefen fyat <Red)t anfrfjaultcf) fd}tl6ert 6tefelben ein Storrefpon6ent

6er „&ölntfd)en 1)otrs3ettung" in (Dftafien, 6er felbft längere 3at)re

in 3^öU)ei seilte
2

:

„Qlm 1. 3anuat v. 3. (1902) traf beim ODbferoatorium von 3tf<m>ei

ein tiu^es Seiegramm aus Sfingtau, 6er S?auptfta6t von 3)eutfct) s (£f)tna,

ein: Bonne Annee et Reconnaissance, les Torpilleurs Allemancls. <£s

mar ein Seifyen aufrichtigen 'Dances 6er Sorpe6oftottille 6es 6eutfd)en (§>e*

fdjmaöers. 3m Iaufen6en 3ai)te etfct)ien 6er 3tr»eite (£f)ef 6es oftafiatifctjen

<£>efd)tüa6ers, 2l6miral (Sraf v. Q3au6iffin, perföntid) in 2>itoavei, um, bes

gleitet r»om &omman6anten 6es $lagfcl)iffes ,5?anfa', 6en Qant 6es 6eutfcf)en

<Sefdnr»a6ers 311 überbringen un6 6er alten $reun6fd)aft liebenstt>ür6igen

2lus6ruc£ 3u geben, ,211t!' 1)ies 2Dörtct)en be6arf atler6ings einer flehten

<£infcf)ränfung. 3)emt bie 3eit, in 6er 6as erfte 6eutfct)e (Sefct)tüa6er in 6en

oftafiatifctjen (Semäffern erfct)ien, liegt ja noct) mcf)t alt3utr»eit ynxixd . 2tber

feit6em 2)eutfct)tan6s &riegsfd)iffe an 6er &üfte Chinas treten, ift 3itamei

tljr tr»etterfun6iger Berater getr»or6en, gan3 befon6ers in 6en ITConaten, tr>o

6ie Taifune mit r»ernicl)tenöer (Seroatt über 6ie oftafiatifct)en (Semäffer 6at)ins

rafen. (Segen OTtte 3uni beginnen fie fiel) 3U mehren un6 fetjen it)r 3er 55

ftören6es 2Dert bis in 6en CDttober Innern fort. 'Das 3entrum u)res Ur=

fprunges liegt meiftens 3tr>ifd}en 6em 8. un6 20. 25reitegra6 un6 6em 126.

un6 139. £ängegra6, bet)errfct)t alfo gera6e 6ie langgeftrecfte Stifte &fyinas

bis hinauf nact) 3avan. namentlich für 6ie tleinen &reu3er un6 Sorpe6os

boote, 6ie nic^t fo leicht tr»ie 6ie großen ^a^er 6em Anprall 6es Taifuns

3u trogen üermögen, ift es ein (Sebot 6er Hottoen6igreit , oorfic^tige (£rs

funöigungen eut3U3iel)en , ber»or fie einen 6er japanif<f)en, toreanifetjen 06er

d)inefifc^en §äfen r-erlaffen. Un6 6esl)atb 3ät)len ,£ud)s' wt6 ,<Sreif, ,6ees

a6ler' un6 ,€>i$n>atbe', ,£iger' un6 ,3aguar' 3U 6en treueften $teun6en 6er

"ZDettetmarte r»on 3itatoeu 2lber in 6en Seiegrammen, 6ie 3. 33. voä\)tenb

6es legten Saures einliefen, fin6e icf> baneben bie ftot3en Hamen eines
,Surft

^ismaret', 6er ,§anfa', ,Sl)etis', ,^ertl)a' ufm. &ie alle Ijaben, bal6 oon

3avan, baib von ^.orea, bat6 r»om 6ü6en (Sl)inas aus 2lus!unft erbeten,

beoor fie 6ie $a^)rt antraten. Un6 als unlängft 6er frühere .ftomman6ant

6er jS^etis' 6ie Wetterwarte befugte, machte es il>m befon6eres Vergnügen,

1 ©cogcap^ifd;cs 3ai)rbud) VII, 3.

2
Stölniföe VoUs^zitunQ Hr. 2t 00m 2t. Vdai 1903.
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auf 6er Karte 6ie bei6en Saifune 6es legten September 3U feiert, 3ttrifä)en

Herten er nad) telegraphier 2mmeifung oort 3t^toei aus feine ,St)etis'

gefä)itft 6urä)bugfiert t)atte. ..."

2)er 2)erfaffet 6tefer fllttteüungen üerfäumte nictjt, in 6en Sage*

büd)ern öes (Dbfetüatoriums 6en Q3e3iet;ungen 3ur 6eutftf)en J^tte

genauer nad^ugetjen un6 fanö intereffante 3Iushmft.

„<&ine 6er ftürmifä)ften
<perto6en, 6ie man im fernen CDften rennt,

erregten 3mei Taifune r»om legten 3at)re, r»on 6enen 6er eine im Hor6en,

6er an6ere im 6ü6en feit 6en legten Sagen 6es 2tuguft fiä) entmitfett rjatte

un6 6ie 6ann faft gteictj3eitig am 3. €>eptember 3um 2lusbruä) tarnen. Q3es

reits am 24. Otuguft um 9 ttfjr mar ein 6infen 6es £uft6rutfes mit 6er

Sen6en3, fiä) gegen Hor6meften fort3upftan3en, vom CDbfertmtorium im 6ü6s

often r»on £u3on telegraphiert mor6en. %m 26. 2luguft fragt 6er Kreier
•6ä)malbe' an, ob er 6ie 5<rf)rt von $outä)eou naö) ^ongfong antreten

tonne. $ie 2lntmort tautet bejat;en6, 6enn 6as Hatjen eines Saifuns ift

noä) fern un6 6ie 6trecfe tann otyne <§>efat)r 3urüd!getegt mer6en. Qlm

28. $luguft beftätigt ein Seiegramm aus CTtanila 6ie 'Porausfidjt, 6a§ 6er

Saifun fein 3eNtrum öftliä) r>on £u3on gegen Hor6en tjat. SUitttermeife

aber »errät 6er Selegrapt) aud) fä)on 6en €>turm, 6er r»om fernen öibirien

t)erannat)t. 2ttfo 2tä)tungT %m 29. 2tuguft früt) gcijt ein Setegramm an

oas 6eutfä)e Kanonenboot ,Siger ab mit 6er Tarnung: ,Saifun erreiä)t

Sormofa. 2)orfiä)t geboten, übermorgen be6enttiä), um naö) €>ä)angt)ai 3U

gelangen.' Kaum ift 6as Setegramm an 6as 6eutfä)e Kriegsfä)iff abgefan6t, fo

läuft t>om portugiefifä)en Kreier ,3)iu' aus Sä)efou eine tetegrapt)ifä)e

anfrage ein : ,lTTorgen ge6enfe iä) naty &fyangfoai 3U fahren, bitte um 2Uits

teifung, ob iä) ausfahren fann.' 6ä)nett mir6 6ie ^intmort 6em Selegrapt)

übergeben : ,<S>eben 6ie aä)t, ein Saifun raft im CDften Sormofas un6 men6et

fiä) gegen Hor6en.' 2tm 31. Stuguft in 6er 'Stütye telegraphiert 6as 6eutfä)e

Kanonenboot ,3aguar' oon Kobe in 3avan : ,3ä) fatjre t;eute nati) QDufung,

metä)es fetter tün6igt fiä) an? L

(Es gilt feine 3ett 3U üertieren; fctjnett

mir6 6er 33ote mit folgender ^>epefct)e abgefan6t: ,3)as öfttiä)e Vfieev ift

gefatjrr»ott, ein Saifun entmictett fiä) öftlid) t>on Sormofa un6 men6et fiä)

gegen Horömeft.' VLm Qlbenb laufen noä) 3mei 'Depefdjen ein, 6ie eine r»om

portugiefifdjen Kreu3er ^iu l

: heften $>ant für ^Intmort, reife ab, foba!6

6ie günftigeres 2Detter me!6en', 6ie an6ere r»om 6eutfä)en Kanonenboot

•Siger' : ,3ä) erroarte neue Mitteilungen, beoor iä) abfahre.' 5>ie bei6en

Kriegsfä)iffe motten eine ruhige Haä)t Ijaben. Un6 6er ^Direttor 6er ^Detter*

marte möä)te es aud). ^tber 6a tlingelt noä) in fpäter 6tun6e 6as Selepl)on

un6 übermittelt ein Seiegramm aus Spongfong: ,Saifun im ©ften 5ors

mofas, men6et fiä) gegen ltor6oft.' 'Doä) 6as ift niä)ts Heues mel)r.

6eit 6em 24. ^tuguft oerfolgen mir 6ie Sputen 6es Saifuns un6 fjaben

bereits am Haä)mittag feine 2tiä)tung na6) bem Hor6en 6urä) 6en Kanal

fignalifiert. %m 31. 2tuguft frül) ©erlangt ,5ürft Q5ismard', 6er im Q$e=

griffe ftet)t, r»on Kobe nad) §irofl)ima 3U fahren, ^lustunft. ^tntmort:

-heftiger Saifun im Hor6often 5ormofas, er fd)eint fiä) 6em ©elben IHeere
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3U3umen6en.
w

(Sin meiteres Telegramm mir6 6em ,Siger' nac^) Sfingtau

gefan6t: heftiger Taifun im Hor6often Sormofas, er be6rol)t 6as (Selbe

JHeer.' Hurt, 6as Heine Kanonenboot ift geborgen; es märe fonft ein

6pielball 6es 6turmes. $lm Hatfjmittag beginnt alle 2Delt $u propl)e3eien.

3)er 2Däct)ter 6es £euct)tturmes r»on (Su^laff mel6et nact) S^amei, 6aß ein

heftiger 6turm r»on Horöoften tommt un6 fiel) gegen 6ü6meft men6et;

^ongfong telegraphiert, 6a§ ein Taifun im Hor6often Sormofas mutet unö

meiter gegen Horöen oorfd)reitet. 3)a befin6en mir uns alfo bereits 3mei

Taifunen gegenüber, einem, 6er üon Hor6en nafy 6ü6en, einem an6em, 6er

üon 6ü6en naii) Hor6en r>or6ringt. 2Det)e 6em 6d)iffe, 6as 3mifct)en

bei6e gerät!

„3)ie (ctunbe nat)t, mo 6ie 6turmesgemalt u)ren §öt)epun!t erreicht.

2Jber mag 6er &tutm mit feiner furchtbaren (Semalt 35äume entmu^eln,

Käufer nie6errei§en , unfere brauen Seeleute fin6 gemarnt un6 Ijaben alle

'Potteljtungen getroffen. 'Die Stationen Ijaben 6en ndfyznben 6turm ja längft

angetün6igt buxify 6en eletttifcljen Sunten, 6er feinen IDeg t)ier 6urd) 6ie

6ibirifd)e QDüfte, 6ort buxd) 6as (£f)mefifd}e o6er (Selbe ITCeer nat)tn. 3)er

1. 6eptember fommt 6unfel, grau, regnerifcl). Kein 6d)iff magt fiel) t>on

SDufung aus ins offene XTCeer. <Der beutle Kreier ,Sl)etis' liegt mie auf

Qf)orpoften, Ijinter u)m an 6ie t)ier3ig Dampfer, 6ie 6as (£n6e 6es 6turmes

abmarten. Um 8 Ut)r frül) tommen 6ie erften Seiegramme an. Un6 fofort

mir6 nati) allen 'Ki^jtungen 6as QDatnungsfignal telegraphiert: Taifun im

€>ü6often r>on Hingpo, men6et fiel) gegen Hor6en.' $)er 6tutm fyat 6as

oon 6ctjangr;ai nact) 3ifaa>ei leiten6e Selepljon bereits 3erriffen, un6 6er

3)ireftor 6er ^Dettetmarte mug fid) perfönlict) nact) 6ct)angt)ai begeben, um
für alle meitere 2tustunft an CDrt un6 6telle 3U fein.

„2lm 2. September mill ,St)etis' 6ctjangt)ai rettaffen. ,Unmöglich,' fagt

6er 3)irettor, ,€>ie geljen mitten in 6en Saifun t)inein, wenn 6ie je^t aus 5

laufen.' -Hun gut 6enn, morgen, tyater, lautet 6ie $lntmott 6es alten

5reun6es. tlTittlermeile ift eine $)epefd)e com 6eutfct)en Sotpe6oboot S 90

aus Hagafati eingelaufen. <£s mill nact) 6d)imonofeft. Kirmes, Heines 'Ding,

mie millft 6u 6ict) 6em rafen6en 6turm ausfegen, 6er r>or fecfys Sauren 6ie

fctjöne ,Sltis' oernic^tet tjat! $ie 2lntmort lautet: ,(Semattiger Saifun be=

betrfctjt 6as (Selbe Vdeetr Srot* 6em 3meifadjen Taifun mugte ,St)etis' am
nädjften Sag (3. 6eptember) ausfahren. 3)em Kate 6es 'Direttors folgen6,

fc^licf) 6ie ,Sl)etis' 3mifc|)en 6en bei6en &a\\\mm buxü), in6em fie fid) 3uerft

gegen Hor6en, 6ann gegen Hor6meften un6 Korea un6 im meiten 35ogen

naä) 3apan 3uman6te. €in neues Seiegramm läuft r»om ,5ütft Q5ismarcf*

ein: ,Q3itte fofort na&i Hagafati 3U telegraphieren, wann \ti) ofme ®efat)r

nact) Sljemulpo fahren tannr 2lntmort: ,(£in 3meiter Saifun l)at 6ie

£ioutouinfeln mit groger 6dmelligfeit erreicht, <Sefal)r.' ^XDätjtenb 6er erfte

Saifun je^t in 6er lTTan6f(f)urei meftlic^ r»on yoiabivooftot mutet, ift alle

Slufmerffamfeit auf 6en 3meiten gerichtet. Um 4 Ul)r fommt ein neues

Setegramm aus Sfingtau 00m ,Siger'. €r möchte gerne fort, 6arf es aber

nid)t, folange 6er 3meite Saifun nictjt r»orüberge3ogen ift. ^er 3meite Saifim

3iel)t vorüber ; aber es 3eigen fiel) ungünftige 'Porboten bei £iou!iou', lautet

6ie ^Intmort. <£in äl>nticl)es Setegramm ge^t an ,5ür^ ^ismarc!' ab. €s
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ift ein <SIü(f, öag 6er Cturm diesmal 6ie telegrapl)ifd}e Rettung mtf)t aÜ3u

Ijart mitgenommen l)at. . .
."

Un6 fo gefyt es meiter, 3atyr für 3afyv. Ilud} xväfyvenb 6es

d)ineftfd)en Krieges fyat 6as (Dbfernatorium 6er 6eutftf)en J^otte 6ie

beften 3)ienfte geieiftet.

„6d)on auf 6er §erfal)rt", fo entnehmen mit einem 6cf)reiben, „tarnen

ron 6en ein3etnen ®efd)ma6ern öer'Pa^erfclnffe, &reu3er un6 Sorpe6ofcl)iffe aus

(Singapor 6ie erften anfragen. Von ba ab r-erließ fein 6d?iff feinen 2lnferplat^,

oljne 3uoor einen Wetterbericht Dom ODbferoatorium eingeholt 3U fyaben. 60
tamen 2>epefä)en oon ipongfong, Qlmoy, Sutfdjeu, Sfingtau, Hagafati, SJafoöate

oft mehrere an einem Sage, ijner fjaben 6ie ein ^eifpiet foltf)er anfragen

un6 Slntmorten: anfrage: ,Will (Efingtau oerlaffen am 27., mit 3tt>ei

©Riffen nad} 6d)angt)ai. Q5itte tägltd) um tetegtapfyifd^e Wetterprognofen

bis 3ur Slnftmft. 3)er 6eutfd?e Emirat.' 2intmort: ,Saifun paffiert.

6tarfer 6. sW. sflTonfun. fetter beffert fid?.' ^tf>nti(i)e anfragen famen

oon 6en fran3öfifcl)en, öfterreicl)ifd)en, ruffifcljen, amerifanif<f)en 6tf)iffen, aber

meniger regelmäßig als oon 6en 6eutfd)en."

Q3eifpielsmeife tarnen auf 6eutfd?e Äriegsfdjiffe

:

1901 von 75 Wetterberichten un6 Saifunmarnungen 71,

1902 „ 127 „ „ „ 110,

1903 „ 161 „ „ U7,

1901/03 von 363 Wetterberichten un6 Saifuntüarnungen 298,

21 waten xväfytenb 6iefer 'Perioöe an italienifdje, 13 an öfterreid)ifrf)e,

9 an ruffifcrje, 6 an amerifanifrfje, je 4 an fran^öfifclje un6 portu=

giefifc^e, 2 an engtifdje un6 1 an rf)inefiftf)e Striegsfrf)iffe ergangen.

„Ilutf) 6te 6eutfd)e Volonte Sfingtau", fc^reibt 6er <£l?ef=

re6arteur 6es „®ftafiatifrf)en £lop6", <£. JinJ 1

, aus reeller täglid)

ein Seiegramm mit 6em Wetterbericht in 3^amei eintrifft, „3iel)t aus

6iefem HTel6e6ienft großen Hu^en."

6eit 1903 beft^t auefy 6as 6eutfd?e Sfingtau felbft eine Wetter*

roarte. 6te ift gleichfalls unter freun6litf)fter flTitnrirfung 6er 3e=

fuiten von 3itamei entftan6en, 6ie 1902 üom 6amaligen (Souüerneur

von &iautf(fyau, Qlbmixai Sruppel, erft brieflich un6 6ann perfö'nlict)

erbeten wotben mar.

Vftit größter Q3ereitmillig!:eit entfprarfjen 6ie patres 6iefer 'Bitte.

P. (S^eoallier reifte perföniid? \)\n, um 6en richtigen <piat$ ausfin6ig

3U machen un6 6ie (Einrichtung 6er Sfingtauer 6tation 3U über*

macfyen
2

.

1
6t*fa*tDei unb feine Umgebung 6. 6.

2 L'Echo de Chine, 4. Oktober 1912. VqU $inf, ei*la*mti 6. 11.
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21m ]5. Jebruar 1903 begann fie 6ie Ausgabe von IDetter*

berichten, 3U reellem 3tt>ecfe fte t?on 3tf<*tt>ei tägtirf) morgens öie

"Beobachtungen üon elf meteteologtfdjen 6tationen, abenös öie t»on 3is

tavoei erhielt.

Qlber auf öiefen prartifd^en 2)ienft befdjräntt fid) öie Aufgabe

6er QDetterttmrte reinesmegs. 3i)te Arbeit fommt aud) 6em uriffen*

fd)aftlid>en ^ov^ev 3uftatten. 3eugnis öafür (egen öie l)eute auf

3ir£a 36 Q3änöe geöieljenen Bulletins des Observations magnetiques

et meteorc-logiques ab, daneben erfdjien eine 'Heüje tüertüotler

Monographien. (Srmälmt feien 6ie ausge3eid}neten arbeiten über

öen 3Itis=S:aifun (1896), öen De Witte Taifun (1901) unb übet

The Atmosphere in the Far East (1900). „"Die 2>eröffentütyunQ"

,

fo urteilt über öas leiste Wert 6er £iteraturberid)t 6er 'Petermannfdjen

Mitteilungen (1912, 6. 170), „reil^t ftc^> nmröig 6en 3al)treid}en Q^or*

gängern an, 6ie im £auf 6er 3afyxe von Sitawei ausgegangen un6

6iefen Hamen 3U einem 6er befannteften in 6er Meteorologie

(Dftafiens gemacht fyaben."

„<Die Veröffentlichungen üon 3ifatt>ei", fo fdjreibt 6er „(Dftafiatifd)e

£loyö" (20. Hooember 1903, 6. 817), „Ijaben in 6er trriffenfdjaftilgen

¥0elt einen großen <&uf ; fie fin6 für 6ie arbeiten unferer fyeimifdjen

<$etef)rten von 6er allergrößten QDicfytigreit un6 tt>eröen t»on ifynen

6at)er ftets mit großer 'Sveube begrüßt/'
1

6d)on 6iefe trielfadjen un6 regen 32)ed)fetbe3iel)ungen 3mifd)en

6er öeutfd)en flotte un6 Jtottenfüfyrung un6 3itavoei fdmfen gan3

wie von felbft eine regere 2)erbinöung 3n>ifd>en 6er öeutfc^en Kolonie

in 6d)angfoai un6 6er berühmten ^Inftalt, um fo mefyr als in öer*

felben ftänöig 06er 3eitroeife eine Qan$e 'Keüje auc^ öeutfd^er 3efuiten

fid) aufhielten un6 xvixtten,

1)a maren 06er finö nod) vov allem 6er nod) 3U nennenbe 'XDütj*

burger P. Jran3 6d)erer als £el?rer, 6er 6d)tefier P. <Hug. £fd)epe

(t 1912) als Mitarbeiter 6er gelehrten Varietes Sinologiques, eine

6er fielen 'Publikationen, meiere t?on 3tf<*tt>ei ausgeben un6 feinen

Hamen in 6er tr>tffcnfcf)afttid)en QDelt fo befannt gemacht fyaben; 6a

\)ieit fid) faft ^voei 3a^re ftuöienljatber 6er (Drientaiift P. 3of. QafyU

mann auf, öort xvittt in 6er berühmten ipanömerter* un6 .ftunft*

getserbefdjule t>on &ou*fye*voei 6er Fr. 'Htois "Beet, ein geborener

1 „We visit the Observatories , from which gratuitous bulletins are

issued, greatly valued by scientists, shippers and the general public" (Berol's

Guide to Shanghai p. 20).
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Ulmer, 6cm die gan3c Q3auabteilung 6er HTiffion unterftetyt un6 aus

6effen 3e^enf^^en url6 Ateliers fcfrjon fo „mancher f)errli<f)e <£nt*

umrf" l Ijerüorgegangen.
<2lu^er6em treffen nrir in 6er tyerrlid) ge=

legenen 3efuitens6terntt>arte r»on 3osfe als 3tt)eiten 'Direttor 6en ge=

lehrten 2TCain3er P. 2lnton QDecfbacfjer S. J. (Selegentlict) fommen

nad) Sitatvei aud) an6ere 6eutf<f>e 3efuiten, 6te auf 6en 2TCiffions=

ftationen tätig fin6, trrie 6er ba6ifd)e Steigert P. &onra6 t*. Q5o6mann,

P. Q2)tty. (Saft, P. §einr. Jrcnfen u. a. (Einige 6er benannten fyaben

feit Sauren als fleißige Mitarbeiter für 6en ;,©ftafiatifd)en £lop6",

6as ausge3eidmete größte (Drgan 6es 'Deutfcbjtums in (Dftafien, ge=

fd^rieben, an 6as von $itamei aus aud? alle 'Publikationen un6 HIit=

teitungen aftronomifc^en, meteorotogif<f)en o6er feismologifrfjen 3n=

kaltes gefetnett tr»er6en, welche für 6ie 6eutfd)e Jlotte r»on Sntereffe

un6 Q3e6eutung fein tonnen
2
. 6o ^at 3. 05. P. Sfcfyepe gefcrjidjttid)

geograpt)ifd)e Otrtitet über 6en £ait)ufee un6 intereffante fllitteitungen

„2lus Sfingtaus Vergangenheit" (t?gt. „'Der ferne (Dften" I [1902],

257; II [1903], 53) geliefert, xvtyvenb P. <2Decfbad)er 6ie aftronomifd^e

6parte beforgt
3
.

<£s begreift fiel), 6af5 6iefe üietfaerjen freun6fct)aftticfjen, trnffen*

ferjafttic^en, literarifdjen llntnüpfungspuntte un6 6ie 1ln3iet)ungsrraft,

welcfye 6ie mirtlitf) großartige 3eTttrale bietet, fetyr triete 6eutfct)e

Q3efucr;e nad) 3tfaroei führen.

ODir nennen beifpielsmeife 6en "Delegaten 6er "Deutfrfjen Q3ant

im 6eutfd)en (Sifenbalmtonfortium für (£t)ina, Ol. 5t. (Srner, 6er in

feinem frönen Q3ud)e: „(£b;ina, 6ti33en con £an6 un6 Zeuten"

(£eip3ig 1889), 3tf<*roei e*n eigenes, fe^r fpmpatf)ifcrjes 5tapitet (6. 75

bis 84) voibmet, 6en trefflichen (£l)efre6afteur 6es „(Dftafiatif<f)en

£lop6", (£. Jwt, 6er uns 6ie uo^üglicrje, öfters 3itierte "Befd>reibung

geliefert f)at, 6en langjährigen (1898— 1909) taiferli(f)en General*

tonful in 6<f>angl}ai, Dr. QX>ilt)elm &napve, 6en 6eutfd)en <$efan6ten

in geling, fllumm r». 6tf)tt>ar3enftein u. a. 'Zlm 3. £TCär3 1903 be=

e\)tte aud)
<prtn3 "Kupprecljt r»on Q5apern mit ®emat)lin 3^ciröei mit

1

Jini a. a. 0. 6. 15.

2
„«Die täglichen ODetterfarten", fo mel6ct 6er „(Dftafiatifcrje £loy6" (20. 3aljrg.,

036. II, Hr. 27 com 6. 3uti 1912, 6. 37), „6es 3ifatoctcrs (Dbferoatortums liegen

im 6eemannsamt 6es 1)eutfd)en ©eneraltonfulats für alle 3ntereffenten 3ur <£infid)t

auf. <£benfo tonnen 6iefe OPetterfarten in 6er (£rpe6ition 6es
;
(Dftafiatifd)en £lop6s'

eingefe^en tr»er6en."

3 VqI. 3. 03. ,,<l)ftafiatifa;er £lo?6'', 29. QUpvil 1910, 137; 17. 3anuar 1910, 193;

19. ttuguft 1910, 263; 30. 6eptembet 1910, 294 ufn>.
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feinem Q3efud). 3n feinem prächtig ausgeftatteten Wette: „'Keife*

erinnerungen an (Dftafien", tt>etd)es befonöers eingefyenö öie Religionen

unö &unfttDerfe jener alten Kulturen beljanöelt, ^etgt es 6. 134:

„2lustetä;enöe 6pracf)femttniffe befugen von 6en Europäern in 6ä;angl)ai

loo^l nur öie Sefuitenpatres in 6er 2)orftaöt 3tfaiüeu 3f)r öorttges

(Stabltffement ift mixtiid) großartig, öte Q5tbltotl)ef fe^r rei(f)^alttg unb

foftbar un6 öte metereotogifa;e Station r»on nic£)t 3U unterfäjätjenöer QDtäjtig*

fett für öte Hatrigation (öcfnffatjrt) , tnöem fte fta; rotnnegenö mit öer

<Prognofe öer retöerbttapen Satfunftütme befaßt; öas Haturljtftorifaje

flTufeum ift öas einige, glaube iü), in <S,t)\na, unb in öer 'Dmcfetei ers

fdjemen jcu)tli<f) tüertrolle arbeiten aus öem Gebiete öer 6mologte."

%te P. Illois Jroc feine t>or3ügtid}e Arbeit über öen „3ltis=

&atfun" , jenes furchtbare Unwetter, meinem am 23. 3uli 1896

öas öeutfd)e Kanonenboot mit faft feiner gan3en Q3efat$ung 3um

(Dpfer fiel, 6r. &gl. fyofyeit öem 'Prisen ipeinritf) von 'Preußen unb

6r. Vftaj. öem 3)eutfcf)en .ftaifer Ijatte überreichen taffen, tarn
cprin3

ipeinrid) am 17. QXprit 1898 fetbft naty 3tfat*>ei, um ocm Va*ev

perfönlid) 3U banten.

"Der
<prin3 befic^tigte bei öiefer (Gelegenheit in 3tt)eiftünöigem

'Hufenttjalt öas gan3e ipaus, öie STCufeen unb befonöers öas (Dbfer*

satorium. (£r tt>ar üon allem, was er fal) unb Ijö'rte, fo befrieöigt,

öa£ er tags öarauf öen Sefuiten feine *pi)Otograpt)ie in großem

Jormat mit öer eigenfjänöigen Unterf<f>rift unb QDiömung: „3ur

freunötidjen (Erinnerung" fanöte unb bei öer Safel in 'Hmsefenljeit

öes geraöe in &&)anofyai roeilenöen öeutfc^en 2Mf<f)ofs üon Qln^ev

mieöertyolt auf öie „guten, üortrefftiefen 0efuitenpatres" 3U fprecfyen tarn,

tyxin*, ^einrieb erfd^ien fpäter nod) zweimal 3um Q3efu<f)e, einmal

allein unb einmal in Begleitung feiner (Semafytin
l
.

1
'Die VLatyndft von öiefen Q3c[u(f)cn machte öamals öie Tiunbe bmd) öie öeutfdje

treffe unb muröe natürlich je naä) öem 6tanöpuntt öer Blätter fe^r oerfdjieöen

kommentiert. 2)ie tattjolifcfjen miefen nidjt mit Unrecht auf öie oerfdjieöene Q5e=

Ijanölung fyin , meldte öie 3efuiten im fernen <£t)ina unb im eigenen "Datertanöe

erführen. 1>er „Oteidjsbote" (Hr. 1 70, 8. 3uli) (tagte, öafj man „fetbft am 5?ofe öie

fteigenöen 2lbfttf)ten unö (Sinftüffe öer römifc^en 'Weit, ]bie wie eine 6d)lange öen

öeutfdjen £aotoon 311 umtoinöen fud?e", fo fet)r unterfdjci^e. 9ie „^allefdje 3eitung"

(Hr. 312, 7. 3uti) meinte, „öie 3efuiten in <£t>ina feien felbfroerftänötid) etmas

gan5 anöeres", n>as öem gemöt)n(i(^en 6terbtia)en nid)t red)t einleuchtet. tHan motte

öie großen 1>eröienfte öer Oefuiten um öie 6inologie gerne 3ugeben. „Slber öas

tann nod) tein ©runö fein , öie 3efuiten in 'Deutfoplanö anöers 3U beurteilen

als öurd) öas 3efuitengefe^ gefd>el)e." Vlun öiefes ©efe^ ächtet öie Oefuiten als

ftaatsgefät)rlicf)e, öeutfc^feinölic^e XTTänner, eine 'Huffaffung, meiere öer eöle



772 XIII. 1)te 1>eröienfte öer 3efuiten um 6tc 6eutfd)e Spotte.

Qlm 28. 0anuar 1904 tarn <prin3 kalbert von «Preußen, auf

einer oftafiatifcrjen 'Kunöfafjrt an 'Boro 6er „^ertfya" begriffen, von

6d)angl?ei gleichfalls nad) 3^ötoei herüber, too er fid) öie öeutfcljen

patres 6ct;erer, Sfctjepe unö 6torr üorftetlen un6 r*or allem öas

<Dbferr«atorium 3eigen (leg.

SDteöerfjolt erftf)ienen auct) öie (£f)efs öes öeutfc^en &reu3er=

gefcfjmaöers , tr>ie 6te llömiräte ^enbemann, von Qtftfefetö unb

Belgier u. a., perfö'nlirf) in 3tfatt>ei, um fyiev ifyten Qant aus3ufpred)en

unb öie fleißigen gelehrten patres perföntict) kennen 3U lernen
1

.

<£s blieb aber nid)t bei biegen freunöftf)afttict)en 33efud?en.

"ZDieöer^ott trmröen öie großen SHenfte, tüetc^e $itatoei, feine arbeiten

unb 'Pubtitationen 6er öeutfcfyen Jtotte un6 QXHffenfcrjaft teiftete, aud)

amtlich un6 außeramtlid) in ttmrmften &önen anettannt

Wie freunötitf) (Sraf Q3auöiffin, öamats 3tt>eiter (£fyef öes oft*

afiatifcfyen <£>efd}ti)aöers , öies getan, nmröe bereits oben (6. 165)

angeführt

Um 6iefetbe 3e^t fcfrjrieb awfy 6er &ommanbant öes beulen
<£t)inagefd)U)a6ers, Q^e^llömirat *8enbemann, an ben 3)ireftor öes

<Dbfert>atoriums

:

„Us6ong, 8. Hot). 1901. lieber Sperrt (Smpfangen 6ie meinen auf5

rtdjttgften 1)ant für 6en ^weiten Seil 3f)rer Arbeit über 6ie meteorologifct)en

2)erf)ättmffe (Spinae, öie 6ie 6ie (Süte Ratten, mir 3U fenöen. Set) fyabe

öenfetben gteict) naü) (Smpfang mit öem größten Sntereffe 6urd)blättert

un6 t)offe 6arin eine toftbare Quelle für ein ernfteres 6tu6ium 3U finöen,

fobalö id) eine Ulu^eftunöe finöe. 3cf) fyabe meine -ftommanöanten eben

mieöer aufgefordert, 0f)r 29ert, öas für öie 'ZDotjIfa^rt alter 6ee(eute un6

alter 6d)iffe fo unfehlbaren 2Pert befittf, öurd) regelmäßige Q5erid?te 3U

unterftü^en. (Ss ift öas 6ie einige Gelegenheit, öie tet) fyabe, um meine

(Srtenntlid^teit 3U be3eigen für 6ie unfehlbaren nTitteiiungen , welche öas

CDbferoatorium von 3itan?ei fo unermüölict) öen unter meinem .ftommanöo

ftefjenöen 6ct)iffen 3ufommen lägt.

„(Smpfangen 6ie, lieber §err, öie 2)erfict)erung meiner fjöc^ften §od?s

act)tung, mit öer ict) cerbieibe gan3 öer Sl)re

35enöemann, 2)t3e52Jömirat."

3n öer Q3uögettommiffion öes Reichstages (6it$ung vom 2. fllär3,

Beratung öes HIarine*(Stats, Kapitel 47) erttärte öer 5?err 6taats=

fetretär ü. Sirpi^: öie 6turmfignatftatton 6er3efuiten bei

<

Prin3 aus 6cm ipotje^oü'ern^aufe unb öie genannten Slömträle öer öeut[d)en flotte

offenbar nidjt teilen.

1 Vgl Sinf a. a. (D. 6. 16.



t. 1>as (Dbferr-atorium von 3itcra>et (S&tna). 173

6crjangr;ai fei 6ie ausge3eicrjnetfte (£inricfjtung, 6ie er fenne ; 6ie Marine

fyabe foldje fcrjr oft mit beftem (Srfotg benutzt lluf 6ie anfrage

6es 2(bgeor6neten (Sroeber, ob 6iefe Station für 6ie 3nanfprudmab;me

feitens 6er flTarine auct) ein Entgelt bekomme, erttrioerte v. £irp%
ein folcrj es fei nie beanfprucfjt un6 aucf) nie geröhrt motten,

öie flTarine fei 6en 3efuiten aber ferjr 6anfbar.

2lbg. (Sroeber betonte, 6a§ es aucrj an an6erer 6tette Gelegenheit

gebe, 6iefen 1)ant in öie £at unt3ufe^en
!

.

^etanntlid) fyat fpäter %bmitai v. Sirpit^ im 1)eutfd)en ¥teid)s*

tag (HTär3 1904) unter abermaligem 5?intr»eis auf 6en großen von

öen Sefuiten geteiteften 2)ienft, einen 3ufdm£ für 6te QXtetterroarte

ron Sitavoei beantragt

3Jber aucf) 6e. Hlajcftät, 6er 'Deutfdje &aifer, geruhte, 6em IH*

rettor 6er berühmten un6 um feine Jlotte fo r»er6ienten Itnftalt

einen Bett>eis feiner $>ulb un6 llnertennung 3U geben,

„'Dem 2)ireftor 6es CDbferoatoriums in Sitawei, P. Sroc," fo bes

richtet 6arüber 6er „(Dftafiatifcfje £top6" (19. 3af)rg., I. 056., Hr. 20 t>om

19. Xttai 1905, 6. 927), „ift r-on 6einer UTajeftät 6urd; 2Jüerf)öcf)ften

<£rtaf$ r»om 18. $TCär3 in 2lnerfennung feiner 3)er6ienfte um 6te QIHtterungs*

tun6e un6 6te (£rforfci)ung 6er £atftmb(U)nen in 6en oftaftatifc^en (Seroäffern,

fomie 6ie 6. HI. 6ct)iffe un6 6em 6(f)u^gebtet .ftiautfcijau 6urct) 2)erforgung

mit QÜ)etternact)ricf)ten un6 6turmmarnungen geteifteten 'Dienfte 6ie tfeine

got6ene VdebaiUe für OPiffenfctjaft ©erliefen mor6en. 0eine (£r3etten3 Q^e*
%bmixa\ von Sitpit^ tyatte 6en &ommanbanten @. SIT. €>. ,€>eea6ter'

6amit beauftragt, 6iefe f)of)e 2tus3eidmung 6em P. Sroc 3U überreichen.

'Pri^ .ftart 2tnton r>on 5?of)en3oltern, 6er in Begleitung 6es (Seneratfonfuls

Dr. knappe, feines müitärif<f)en Begleiters JTCajors Bronfart von 6cf)etlens

6orf un6 6es Äomman6anten 6. 21T. 6. ,6eea6ter' am 18. Vdai nachmittags

6em ©bfertmtorium in 3i^mei einen Befud) abstattete, f)atte es über*

nommen, P. Sroc {e ^m t»erlief)ene 2lus3eid)nung 3U überreichen."
~

tflit einigen 6er J^ttenfü^rer verblieben 6ie patres nod) in

fpäteren 3a\)ven in freun6fd)aftticf)em Briefüertebjr.

Beifpietsröeife fei unter an6erem ein Brief jenes JHannes an*

geführt, 6er 3uerft 6ie 6eutfd)e S*a99e *n ftu)nem QDagnis auf

cfjinefifcfjem Bo6en pftan3te, trrir meinen 6en 2l6mirat r>on
(

Die6erid)s.

1 „©crmanta", 3. mät$ 1904, Hr. 51, 3. Q5latt.

2 bereits öas 3af)r 3ur>or (27. 9e3ember 1904) ^atte 6cr UTifaöo oon 3apan

oem P. 5*°c 3ur Anerkennung fetner *2)er6ienfte um 6te japant[d)e Jlotte un6 um
6te japanifd)en Q2)ettera>arten öurd) 6en ©eneralfonfut ©öagtrt in 6d)angt)ai öen

„fettigen 6d)a^ 6es üterten ©ra&es" überreichen taffen.



]74 XIII. 9te 1)et6tenfte 6et 3ejiuten um fcie 6eutfd)e Jtottc.

$erfelbe fd>ricb als <£>enerat6ireftor 6es Vflavineamts an P. S^oc S. J.,

6en IHrettor 6es (Dbfernatoriums, tüte folgt:

„£id)tental (Q5a6en), kleiner £eisberg, 6. Stpril 1905: 0(^> Ijabe 6en

Calendrier Annuaire 6es ODbfertmtoriums von 3tf<mm erhalten unb glaube

mid? nid)t 3U tauften, wenn tu; Slmen 6iefe freunölidje Stufmetffamfett

3ufdj)reibe.

„tlltt 35efrie6igung rufe id) mir öie (Erinnerung an 6ie anQenefymen

35e3ietmngen $utü&, in melden id) tr»ät)rcn6 meines legten ODbertommanöos

im äugerften ODften 3U 3l)nen ftan6, unb id? fpred^e 31men 6afür nod)

einmal meinen l)er3titt)ften Qant aus.

„3e metyr id) im Calendrier ooranlefe, 6efto reichere Q5elet)rung fc^öpfc

id? 6araus, un6 id) mug 0lmen 3U öiefer "Publikation aufrichtig ©lüP
münfdjen, 6ie allen 2tefi6enten an öer ct)inefifd)en Stifte tm& 6en 6d?iff-

faljrern jener Vfteete von 6em größten Hu^en fein roir6.

,,

c
XDt\ä) reiner un6 root)ltuen6er 'Beruf ift fct>on an unb für fia) 6ie

Q5eftt;äftigung mit 6en Himmelskörpern, öie niemals unter fiel) roeöer

ftreiten nod) fttf) ftoßen, roeil fte 3U mächtig fid) an3iel)en. Unb €>ie l)aben

es rerftanöen, aus oiefer Q5efd)äftigung oben6rein fo groge 'Porteile für 6ie

6eefal)rer unb anöere 3U 3iel)en. tUöge es 3tmen üergönnt fein, 3fyz

fegenbrtngen6es Salent nod) red)t üiele 3al)re 3um QDorjle 3^rer tUitmenfc^en

3U üben. 3)as ift, roas 3tynen aufrichtig roünfd^t

5l)r ergebener

von 'Die&eric^s, (Seneral&irettor öes tITarineamts."

2* 3>as ©bfertmtorium von tüanila (^Philippinen)*

3)iefes (Dbfernatorium macf)t 3tfaa>ei oen ^u^m ftreitig, 6ie

grofcartigfte aftronomifd) * meteorologifd) *
feismograptyif <f) * magnetif<f)e

3entralftation von (Dftafien 3U fein
1

.

1865 3unäd)ft als einfache meteorologifd>e 6tation gegründet,

entttricfelte fte ftctj rafd) unö gettmnn namentlich unter 6er £eitung

6es genialen P. ^ebetico Jaura S. J. (t 3anuav 1897) feine jetzige

Bedeutung, 1)ie furchtbare 'Holle, toetdje 6ie berüchtigten Taifune

6es ctjineftfcrjen HTeeres fpietten , gab dem gelehrten <Dr6ensmanne

6en <£ntfcrjtuf5 ein, feine gan3e Energie un6 fein reiches Q2)iffen

6em 6tu6ium ötefer ner^eeren6en 6türme 3U voefyen. 2)urcr) genaue

2)orausfagen 6er Taifune — bis 1882 toaren nier3ec;n mit be=

U)un6erungstr)ür6iger 'Prä^ifion üorausnerrun6et vootben — ge-

1 Cf. Philippine Archipelago (2 vol., I. 700, II. 470 pp.). Washington,

Gov. Press. 1900 ; Service in the Philippines. A Review by J. J. Walsh. New
York 1901; El Servicio Meteorol. del Observatorio de Manila, vindicado y
rehabilitado, Manila, 1899.
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langte 6as (Dbferr»atorium in 6en feefal?ren6en Greifen (Dftafiens

bal6 3U großem 'Hufe.

1886 bot 6er 6amalige ©eneralftattljalter 6er ^üipptnen, 'Don

3ernan6o 'Primo 6e 'Hfoera, 6er britifcrjen Stolonialregierung einen

regelmäßigen 'Zlustauftf) 6er Q2)etterberid)te 3tr>ifd)en Manila un6

6en djinefifcrjen Jrettjäfen an 1

, was 6anfbar at^eptiert wur6e. ^Be=

reits im folgen6en 3al?re brachte 6ie Hongkong Daily Press (Q)t*

tober 1887) ein glän3en6es Referat über 6ie wichtigen Vorteile, 6ie

6araus 6em 5?an6el un6 6er 6d?iffal)rt erwücfyfen
2
. 'Durd? rönigiicrje

<Dr6re r»om 24. Ilpril 1884 trmr6e 6as (Dbfert»atorium 3um 'Hange

einer offoiell anevtannten ftaatlictjen llnftalt erhoben mit einer tyn*

reid)en6en 0afyresfubüention. <Da3u tarnen 6ie freiwilligen Beiträge

6er britifd>en 5?an6els* un6 2)erficrjerungsanftalten, 6ie an 6en Taifun*

Tarnungen begreiflitfjerweife 6as größte Ontereffe Ratten. 1886 wur6e

6ie llnftalt nad) 6er prächtigen Hormalftfjule 6er Oefuiten r»or 6er

6ta6t 6raußen »erlegt, in großem 6tile eingerichtet un6 mit fllanila

6urd) eigenen Selegrapr; un6 £elepl>on t)erbun6en. 'Der (Sefamt*

fompler 6er weitläufigen llnftalt umfaßt in ifyrer heutigen (Seftalt

eine 'Bo6enflä<f)e r>on run6 50000 qm. &ie fe^t fid) am trier 6e(=

tionen für llftronomie, (£r6magnetismus, 6eismologie un6 flTeteoro*

logie 3ufammen, alle mit 6en beften Snftrumenten ausgerüftet un6

je einem 'Direktor an 6er 6pit$e.

flTit 6en adliger 3a\)ven gaben 6ie patres u)ve Beobachtungen

regelmäßig teils in 6er monatlich erfc^einen6en „Observaciones Veri-

ficadas" (6ie 3al)rgänge umfäffen 6urd}fdmittlid) 430 &lein= o6er

(Sroßfoliofeiten mit 3al)lreid}en 'Diagrammen, &urt»entafeln ufm.),

teils in wertvollen 2TConograpl)ien heraus. 3l)ve große 'Popularität

vexbantt 6ie llnftalt aber befon6ers 6er meteorologifc^en €>ettion

wegen i^rer Saifunwarnungen für 6ie in 6en legten 0al)r3elmten

riefig gefteigerte 6d)iffa^rt in jenen 6trid)en. „2>as (Dbferüatorium

von fllanila", fo füfyrt ein amerifanifd^er (Seleljrter un6 genauer

Äenner 6er 'Derrjältniffe im San Francisco Chronicle (13. Hot). 1898)

aus, „ift 6er am weiteften üorgefcfyobene 6ignalpoften gegen 6ie

Taifune im äußerften (Dften, 6ie treue 6crjil6wad)e 6er großen 6d)iff*

faljrtslinie, 6ie 3wifd?en 6ingapore un6 tyotofyama fiel) ^in3iel)t, 6as

intereffantefte, wiffenftfjaftlidje 0nftitut 6er 'Philippinen." 'Danf 6er

oon P. 5<*ura begrün6eten wiffenfcfyaftlicfjen Q3eobad)tungsmetl)o6en

1
6ief)e Stftenftücf in El Servizio, Appendix I, 65 s. unö Philippine Archi-

pelago II, 5 ss.
2 Ibid. p. 67 s.
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2)cr6tenfte 6er 3efuiten um öie öeutfdje 5totte.

Ratten 6ie patres es 3U einer feltenen 6id}erl)eit in 6er ^rognofe

gebracht, fo öaß feiten 06er nie öie red^eitige QDarnung, 6ie fofort

mit mufterljafter prompt^eit nacf) allen beörot)ten fünften befördert

meröe, ausbliebe, "Die treffliche Vftefyobe 6er patres werbe unter*

ftüt^t 6urd) 3nftrumente erften langes, 6arunter eine Qieivje eigener

(grfinöungen un6 Apparate öes genialen P. Jaura un6 feiner 6<f)üler \

<£s fei 311 tjoffen, öaß 6ie ameriranifdje Regierung 6iefe muftergüttige

un6 lpotf)ttrid}tige llnftalt nicfyt bloß erhalten, fon6ern in je6er QPeife

föröern un6 unterftü^en meröe.

SHefe Hoffnung fotlte fi<f) aud) erfüllen. Jreilid) fudjte 3unäd)ft

ein ^roteftant, 5?err QDil^elm 3)obercf\ IHreftor öes 1882 gegrünöeten

(Dbferüatoriums in 5j>ongtong, 6ie mißliebigen 3efuiten öurd) eine

üerleumöerifc^e Eingabe an öas ameriranifd^e llderbauminifterium

3U r>eröäd)tigen un6 3U üerörängen. 2lber öie ^nflage führte 311

einer üernicfytenöen Kritif öes nei6ifd)en Konkurrenten un6 3U einer

rufymüollen (Sfyrenrettung 6er Q3ef(i)ulöigten, 6enen bei 6iefer belegen*

l)eit 6ie gan3e oftafiatifdje treffe, 6ie llömiräle 6er r»erfd)ieöenen

Jlotlen, 6ie großen Q5ant= un6 ipanöelsljciufer in 2lmerita, ipongfong

ufm. gera6e3U glän3en6e 3eu9n*ffe ii)rer großen 2)eröienfte um öie

6d)iffal)rt, 6ie 5?anöels= un6 Kriegsflotten aller £än6er ausftellten\

2)as Ergebnis mar, öaß 6ie ameri!anif(f>e Regierung 6as HTanila*

©bferoatorium anfangs V(läv$ 1899 als ftaatlic^e QXnftart anettannte

un6 6as jefuitifd;e ^erfonal 6esfetben befot6ete. 1)ie 2lnftalt \)at

fid) feiger traftüoll meiterentmidelt un6 genießt in Qanj (Dftafien

naö) wie vot 6ie größte §od)fd)ä^ung.

Unter 6en 6timmen, öie fid) öamals 3ugunften öer 3efuiten

erhoben, befanö fid) aud) diejenige öes öeutfd^en Konfuls in §ong*

tong, Dr. % <£. <Xieloff.

1 Von öem von P. 5<wra erfunöenen unb feinem Hact)folger P. 3ofe $Ugue

üerbefferten Q3aro3yftometer fagt Äapttänteutnant (Srüfemann 6. V(l. 6d}iff „<£or=

moran" in öer „marine* <Hunöfd)au" (Oktober 1912, 6. 1393): „<2T>er ©elegenfjeit ge*

tyabt fyat, in ©ftafien öas com ©ireftor öes (Dbferoatoriums in STTanila, öem 3efuiten*

pater 3ofe Sttgue, tonftruierte '£aro3yUometer 3ur Hatrigierung in einem &atfun 311

benutzen , mirö von bem 2Dert eines folgen Dnfttumentes über3eugt fein , öas ifmt

jegtidjes 3ei<*)Hen, ^as Umrechnen ron Q2)inörid)tung in Teilung öes 3ß"tcums ufto.

erfpart unö öod) öie £age öes 3erctrums unb feine Q3at)nrid)tung mit einer für öie

Hatngierung öes 6ä)iffes genügenöen ©enauigfeit angibt."

2
2)gl. über öiefen in me^rfac^er S?infid}t fet)r lehrreichen Totgang öen 'Huf*

fatj: „'Die Saifunmarnungen öer fpanifd)en 3efuiten in JTlanita unb öie Singriffe

öes $errn Dr. SX>. <£obercf in ^ongtong in „QX>iffenf<^>aftt. Beilage 3ur ©ermania'*

1901, Hr. 5 u. 6.
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<£r fc^rteb an 6en IHteftot 6es (Dbferüatortums, P. 3ofe ^(tgue S. J.,

tüte folgt:

§ongfong, April 1899.

Q3et meiner 'Rü&tetyt von .fttautfct)au fanö itf) 0f)r com 7. $TTär3 öas

tiertes 3trftttarfd)retben cor. 3d) müßte es mit 23e3ugnal)me 6arauf als

ein großes Unglücf be3etdmen, falls 6te telegrapl)ifct)en Saifunmarnungen,

meiere 6as CDbferr>atorium t>on ITCamla bisher runögefanöt t)at, eingeteilt

müröen.

3d) tann 3t)nen bei 6iefer Gelegenheit nur fagen, 6aß 6ie &omman6anten
unferer Kriegsfdnffe, 6ie in HTanila gemefen ftn6, coli 6es £obes über 6as

6ortige CDbfecratorium ftn6, 6as, mie fie fagen, ilmen große un6 mert*
solle IHenfte geleiftet l)at.

(£uer §od)tt>ür6en ergebener Wiener

Dr. 5. <£. ttteloff,

1)eutfd)er Äaiferlt^er <§>efan6ter \

0n 6er (£at tannten un6 fc^ä^ten auet) 6te 6eutfct)en 2l6miräte

6as (Dbfetüatortum un6 feine üortreffttctien arbeiten fefyr gut.

„ITTttten in 6em allgemeinen Wirrmarr", ftf>rieb P. 3ofe Algue S. J.

bereits am 4. Hooember 1898, „\)<xt unfer ODbferoatorium an Deputation

3ugenommen, 6a fid) unfere Beobachtungen für 6ie große 3<*l)t von 6d)iffen

im ipafen 6raußen als fe^r nütjlid) erroiefen. 5aft fämtlitt)e ODffotere 6er

frem6en <8efd)ma6er tarnen 3um 35efuct)e ins CDbfernatorium. 35eftän6ig

rour6en mir um Wetterberichte angegangen o6er mußten Chronometer richtig

ftellen u. 6gl., fo 6aß td; un6 P. 3)ople 6ie 5?cm6e r»oll Arbeit Ratten. 'Die

fran3öfifd)en , 6 e u t
f
d) e n , japanifdjen 216miräle beseitigten mit großem

Sntereffe fämtlictje Abteilungen 6er Anftalt un6 nahmen, mie mir t>on r»er=

fd)ie6enen 6eiten erfuhren, einen fel)r günftigen (Sinörutf mit fort."

2)as be3eugt u. a. folgen6es 5?anschreiben eines berühmten

6eutfd)en Seemannes un6 Jtottenfütyrers. <£s lautet:

(Selbes ttTeer, öen 20. Vdäv^ 1899.

S?od)tr>ür6igfter Sperrt

Had)6em am 4. Vftäi$ 6. 3. 6. ITC. 6. „.ftaiferin Augufta" flTanila r-erlaffen

l)at un6 6amit 6ie 6tationierung 6eutfdjer -&riegsfd)iffe 6afelbft unterbrochen

mor6en tft, tann td) es mir nic^t r»erfagen, <£m. §od?mür6en für 6as gütige (£nts

gegenfommen angelegentlich 3U 6an!en, oermöge 6effen 6ie mir un6 6en

&omman6anten 6er 6ort meilen6en 6eutfd)en &rtegsfct)iffe 6te täglichen

Wetterberichte 3l)res CDbferoatoriums 3ugängttd) gemacht un6 weiterhin

Had)rid)ten über 3U ermarten6es Wetter 6urd) 6ignale mitgeteilt l)aben.

3)te mertoollen Q5efanntmad)ungen 31)rer anerlannt ausge3etdmeten Anftalt,

oon 6eren oor3üglic^en Ausrüstung td) mid) perfönlid) 3u über3eugen 6ie 5^eu6e

1 El Servicio Meteorolögico del Observatorio de Manila vindicado y
rehabilitado Manila (Impr. del Observatorio, 1899) p. 40 s.

<£amertan6er. 3cfuitcn. 12
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tyatte, fin6 nic^t nur 6en 6eutf<f)en 6d)iffen 3ugute gekommen. 3)enn itf)

l)abe, 6em CSljarafter 6es ODbferr»atoriums als einer <£inrict)tung, 6ie allen

6eefal)rem oljne Unterfcl)ie6 öer Hationalität 6ienlicf) fein xoiVL, entfprecl)en6,

öarauf gehalten, öag Sljre STCitteilungen fofort nad) (Eingang [amtlichen auf

*Kl)e6e von UTanita liegenöen 6ci)iffen, gleichgültig meldtet Hationalität,

betannt gegeben xvutben. 3n6em iti) (£n>. §ocl)U)ür6en meinen un6 6er

Äomman6anten 6er beteiligten 6eutfd)en .ftriegsfct)iffe 3)anf für 6te 3us

ftellung 3t)rer meteorologifdjen Had?ricf)ten tr»ie6erl)ole, rann icf> nietjt umrjin,

6as ODbfertmtorium 3U lUanila 311 6er r»or3üglictjen Leitung, meiere es unter

3rjren §än6en erfährt, 3U beglücftüünfctien.

36) Ijabe 6ie cBtjre 3U fein, S?octjtr»ür6igfter §err, 0tjr ergebener

r>. 3)ie6erictjs,

2)i3ea6mirat, <£tjef 6es -ftreu3etgefct;n>a6ers.

2ln 6en 1>ireftor 6e5 ODbferr»atoriums P. 3ofe 2llgue S. J., HTanifa.

$as möge genügen!

<£tnes tft nad} öem (Sefagten gettrifj: QX>üröe öte Sefuttenfrage

vom QDotum 6er Vertreter öes 1)eutfctjen 'Keines im 'Zluslanöe un6

üorab von bem feiner tjoctjüeröienten ^lömiräle un6 (Generale im

'Zluslanösöienfte abhängig gemacht — un6 öas fin6 6ocf> gcroig ntcfjt

6ie unpatrtotifdjften Zeute — 6ie Jrage tüäre reifet; erle6igt. 3)a5

gan5e ungerechte (Sefet^ flöge über 33or6 auf Himmerttrieöerferjen.



XIV. 3)e*6fenfte 6eutfd)er 0cfuiten um
6(e 6eutfdjett <£ype6itionstruppen unö 6fc

tUaxinemann^afU

10as 3i^tt)et für 6ie öeutfc^e Jtotte in (Dftafien gerooröen ttrnr,

vouvbe oben ge3eigt.

(£inen befonöern (£t)arafter getüannen 6ie freunöfctjafttictjen Q3e=

3iefmngen, als aus ^Inlaft 6er Q3orerunrut)en beöeutenöe öeutfctje

6treitträfte aurf) in öer Uäfye von 6ct)angf?ai, rings um $itawei,

fon3entriert nwröen. <&ine günftige Jügung wollte es, bafc öas

öeutftf)e £ruppentager in unmittelbarer Ha<f)barf<f)aft öes Sefuiten*

fotlegs errichtet wuvbe. Uno fo tarn es, öa£ öie Äirctje, öie fctjon

<§>raf (Sulenburg
!

trie^ig 3cujve früher befc^rieben, fid? öen tatljotifctjen

fllannfrfjaften öes öeutfctjen 'Detadjements 3um (Sottesöienfte öffnete.

3n 3ur»orfommen6er <2Deife [teilten ifynen 6ie patres öie Zäunte 3ur

Verfügung. 3n öeutfdjer 6r>rad)e tonnte gepreöigt unb unter öen

Ätängen öer öeutfd)en HTititärmufit manage et^ebenöe 'Seiet w oec

&ird)e abgehalten roeröen.

TDäfyvenb jener 3*ü erroarb fiel) um öie tatrjotifcrjen öeutfcfyen

tUannfc^aften namentlich) öer
c2Pür3burger P. Jran3 6ct)erer S. J.

gro^e 2)eröienfte.

&in echter beut\d}ev fllann, Doli aufrichtiger 2lnfyängti<f)teit an

fein Vatevianb unb voü 3ntereffe für öeffen (Smtttricttung in (Dftafien,

fyatte er r»on jefyer jeöe (Gelegenheit benutzt, um fid) aud} in öiefer

'Hidjtung nüt$ti<f) 3U machen. Jünf 3af)re lang übernahm er in öer

Imperial Polytechnical School Nan-Yang, öer größten tf)inefifct)en

£efyranftatt 6ct)angt)ais, öen öeutfc^en £et)rhirs unö fanöte öie fct)rift=

1 VqI. „1)ic 'Preuftifdje <£rpeöition naaj (Dftafien, nafy amtlichen (Quellen be=

arbeitet" III (Q5erlin 1873), 396 ff. ; cgi. ebenfalls öie an 'Preußens ctltefte Q5e3ie^ungen

3um (Dften anfnüpfenöe „Erinnerung an öie erfte <preuf$iftf)e (Srpeöition nad) (Dft=

afien (1860—1862)" in öen „Stimmen am m"aria=£aacr/' (3at)rg. 1912) 6. 468 ff.

12*
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liefen Prüfungsarbeiten mit 6em üon 'Peting tym 3ugefan6ten 6ieget

geftempett un6 untertrieben nad) 'Peting. 3mei 3af?re 6o3ierte er

aud) <£eutfd) in 6er von ben fran3öfif$en 3efuiten geführten %o<£>*

fdmte „Aurora" un6 betönte feinen fran3Öfifd)en ttlitbrü6ern un6

(Dbern gegenüber ftets 6ie Hotmen6igfeit, aud? 6er 6eutfd)en 6prad>e

im 6tu6ienprogramm 6en gebül)ren6en "pta^ einräumen.

Q3ei 6er <$rün6ung 6er 6eutfd?en ^neifdmte un6 SUinit in

ec^ang^ai ftan6 er i^rem erften £eiter un6 ©rganifator Dr. <pautun

mit <Kat un6 £at 3ur 6eite, fd^idte itym 6ie erften 6tu6enten un6

üiete ^Patienten, felbft feine tränten HTitbrü6er 3U, morjnte 6en Prü-

fungen bei unb blieb aud> fortan ftets ein treuer Jreun6 6er <pro*

fefforen, üranten un6 6tu6enten. Dr. <pautun mar ein marmer <$)uy

freun6 im §aufe 6er 3efuiten.

%ud) bei 6er nietjt eben teilten (Srün6ung 6er erften 6eutfd>en

3eitung in 6d>angf)ai, 6es „(Dftafiatifd^en £tot?6", $at P. 6d)erer

6em erften £eiter, §errn Hatmrra, mand) mertüotten IMenft geteiftet

<£r mar es aud), 6er 6e. Stgt. $o$eit <prin3 §einrid) ©ort «Preußen

un6 <$emal)ün, mie fpäter 6effen 6ofm in 3itamei unterführte.

„$1:1113 §einrid)", fo fdjrieb er 6amals, „un6 6ie «pri^effin

maren fe^r liebensmür6ig un6 gemütlid). 6ie fyaben mit mir im

iüofter 6er Auxialiatrices (6ie 6d)meftern, 6ie 6as Q2)aifen^aus

leiten) ein gutes goüte eingenommen, un6 id) fyabe 6em 'Prisen

gefagt, mie glüdlid) id) als 3efuit mid) fdjä^te, tym ein (Sias guten

alten ^Deines einfd^enten 3U 6ürfen.

„Und) 6er 6olm 6es 'Prisen, 6er vorigen Qlvvil 3itamei be-

fugte, mar fetjr iiebensmür6ig un6 fagte, er mür6e fogleid? an $apa

unb Warna unb aud) feinem (Dnfel, 6em Staifer, f
^reiben, mie

freun6lid) id) tyn überalt herumgeführt fcätte."

<£s mar Hat, 6afc ein fo guter <Deutfd)er 6en 6eutfdjen €r*

pe6itionstruppen lebhaftes 3ntereffe entgegenbrachte.

Über feine Arbeit für 6ie 6ot6aten fct>reibt er felbft in feiner

fd)tid)ten, offenen Art:

„3ur 3eit, 6a öie QSefa^ungsttuppen in 6tt>ngJ?at waten, t)iett itf>

jeöen 6onntag fpe^teüen (Sottes&ienft mit 6eutfä)er predigt für 6ie 6ot-

6aten un6 forgte öafflt, 6a§ fie 6em Wun^e 6r. majeftät gemäg aud)

x\)te teligiöfen
c
pftid)ten (Sott gegenüber genau erfüllten. Viermal im 3a\)xt

mar atigemeine Q5eia;te. "Die (Seneraltommunion, an welcher 150 bis 160

mann teilnahmen, machte einen mun6erfa;önen <£in6rutf auf 6ie (Schiefen,

$ei6en mie (Stiften. #utf) P. 9af)lmann S. J. (öamats ftu6ien^atbec in

3itamei) pre6igte 6en 6olöaten mehrmals, vofyxenb P. Renten fitf) eifrig
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bemühte, mit tfjnen öie 6eutftf)en &irtf)enlieöer eut3uüben. <Diefe £ieöer

würben fd)ön 3ufammeng'efungen mie in öer Speimat. ^n 5efttagen Ratten

mir einen üierftimmigen (£f)or.

„tiefer 6otöatengottesöienft metfte große 6pmpat^tert für öie 'Deutft^en.

^te 1)eutf(f)en Ratten ficf) gut
1

, fo fjieß es.

„3)ie öeutfdjen 6olöaten tarnen autf) oft nact) 3t^n>et 3um (Ereiferen

nnö 3U Ärtegsübungen un6 machten t)ier einen fetjr guten (£inöru<£. 'XOit

fyatten aud) ftfjöne QSeeröigungen mit <preöigt am (Srabe. 3)ie Ferren

«©friere maren mit 6en patres fo 3ufrieöen, öaß fie felbft einmal 3ur

^Beeröigung eines unferer "patres frül) morgens um 7 Utyt 3U 6em meit

com £ager entfernten 5tie6t)of tarnen.

©berft <$raf t>. 6d)ltppenbad) mit feinen ÖDffi^icten un6 6en
PP. 3of. Qafylmann un6 5ran3 6d)ever S. J. in 3ifamei (<£f)tna).

„25efonöers üertraulid) certe^rte itf) mit (Seneral 'Kofjrfdjeiö (33efel)ts s

f)aber 6er Q3efa^ungstruppen) unb mit 6em ÖDberft, (Sraf r»on €>d)tippenbatf),

6er mir auü) feine ^otograpfne mit eigenljänöiger ODiömung frfjenfte:

,3um freunölidjen Slnöenfen an unfer beiöer QDirten 3um ipetfe 6er Q5e=

fa^ungstruppen.' 2Us öie (Schiefen fat)en, öa§ mir fo freunölitf) mit*

emanöer rertetjrten, fagten fie überall, mir feien 05 r ü 6 e r , un6 man glaubt

-öas jetjt nod).

„Won 6er ITCarine tannte iti) gut 6ie Slömiräle ^enbemann, 2lt)fefelö,

Sruppel, Sirpit^ un6 (Sraf 'Bauötffin.

„<Z)or 6er 2tbreife 6er 6otöaten mar auf Slllerfeelen groger (Sottesöienft

für 6ie gefallenen 6olöaten. 2)ie gan3e .ftirifje mar oott. Slömiral 35enöes

mann mofmte mit feinen ODffoieren un6 6er Slömiratsmufif 6er S^et bei >
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desgleichen ©berft (Sraf r»on 6c^ltppenbac^ mit feinen ©frieren unb feiner

Gruppe, öer öeutfctje (Senerattonfut mit öem &onfulat, 6er öeutfct)e pro*

teftantifcfye ^reöiger, tut3 gan3 3)eutfcf) 56d)angf)ai mar certreten. 36) fyielt

eine fur3e patriotifctje ^reöigt, 6ie 6em Slömirat unö au6) 6em $errn
<preöiger, mie es fd^eint, gut gefiel."

6ott)o^t bei ötefen tüte an6ern cu)nltd)en <2fnläffen empfingen

auä) öie fran3Öfifd)en patres von öem guten reltgtöfen (Seift 6er

Gruppen einen aufteroröentlid} günftigen (Sinörucf, 6er um fo leb*

fjafter voat, je tsemger fict) crtmltcrjes bei ben fran3öftf<f)en 6ol6aten

5etgte. Hageres über ötefe Jeter un6 ^reötgt erfahren voiv aus 6em
„(Dftafiat. £lopö" (1901, 8. Hot)., Hr. 5, 6. 966). <£r treibt:

„31m 3ltlerfeetentage mur6e in 6et tatfjolifdjen .&att)eörale 3u 6d)angt)at

ein feierliches Requiem für 6ie mäfjrenö öes 35oreraufftan6es gefallenen

öeutfc^en 6otöaten gehalten. 3n feiner fur3en vadenben <preöigt erinnerte

P. 6d)erer mit fct)tict)ten, aber 3U $>et$en getjenöen ^Porten an öie (£rs

eigniffe öer Seifert, öen Äampf öes ipeiöentums gegen öas (£t)riftentunu

<£r ftfjilöerte öie £eiöen unb tlöten im ^>tveit wibet öen tüctifc^en Jeinö.

(Sr geöadjte öer Soten. Dulce et decorum fei öiefer Soö für öas 'Pater*

lanö. ,.ftammeraöen' rief öer $teöner, ,3t)r fyabt ni6)t nur eurem

tröifc^en &önig unb .ftaifer öen Safmeneiö gefctjmoren, fonöem au6) eurem

tjimmlifdjen &önig. 3n öer ^eiligen Saufe t)abt ü)r öiefen Jafmeneiö

geteiftet.'

„<£r mahnte 3um (8et)orfam , yux Sreue unb Pflichterfüllung, benn:

Omnis potestas a Deo, %Ue (Semalt fommt von (Sott.

„ Ergreifenö flang §cmöels meu)eoolles £argo unb mit fiegt)after (Se*

matt öer Choral: 0efus meine 3ur»erfict)t."

Q5egretfltd)ertüetfe tarn in öer Unterreöung mit öen öeutfcf)eTt

i^erren öas (Sefpräd) ttrieöerfyolt autf) auf öas 3efuttengefe^.

„36) tyabe öie Ferren oft fagen fyören: es fei ein Unfinn, öie

3efutten aus 3)eutftf)lan6 fern3u^atten; öergleitfjen fei in öer alten

3ett gut getüefen, aber fjeute nttf)t."

„(Sinen müröigen Slbfdjtug", fo entnehmen mir einem anöern Q5erid)t,

„fanö öie QIHrffamfeit für öie öeutfctjen Gruppen öurd? eine 2lbfcf)ieösfeier

öes öeutfc^en 3)etact)ements in 3ifamei, als in (Segenmart öes &ommanöanten,

CDberft trafen &6)liyvenba6) , unb feiner CDffi3iere P. ©euerer 3um testen

Vflale öas ^eilige HTegopfer öarbract)te, mätjrenö ein anöerer öeutfcfjer ^ater

(P. 3)at)tmann S. J.) oom Altäre aus ein letztes QPort an öie £anösieute

richtete unb öen 6ct)eiöegru§ in öem &afye 3ufammenfagte : ,3)as taifertiäje

£ager t>on 3i^mei unb öas §eim öer 3e\uiten von 3itawei \)aben 3mei

3at)re lang freunöfdjaftlictje Hac^barfct)aft gepflogen. 'Die Qtunbe öer Trennung,

ftfjlägt. 3uvüd in öie §eimat, t>cigt es für euti), teure ^Brüöer.

'Hber ob auet) getrennt, motten mir öie (Erinnerung an öie Hac|)barfct)aft

gegenfeitig in freunöfetjafttietjer (Sefinnung bemafjren.
-

QXls 3)anfgebet raufd)te
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öamt ein gemattiges großer (Sott, mir loben ötc^)' unter 6en majeftätifdjen

klängen 6er JUilitärmufif öurd? öte -ftirctje.

„Haa; öem (Sottesöienft brachte öie Otegimentsmufit in 6em großen

ipofe öes .ftoltegs 6en patres ein 6tcmöü;en mit öen fcfjönften öeutfc^en

ODeifen 3um Otbfct)ieö öar."

(£5 muröen aucf) mehrere 'Photographien 3ur Erinnerung an 6iefe

Q3efucf)e 6er öeutfdjen Gruppen aufgenommen (f. Q3itö 6. 181)- 02)as

P. 6d?erer unb feine fllitbrüöer getan, mar als etwas gan3 6elbft*

rerftänöticfjes unb aus fcrjlicrjtem patriotifcfjen ipe^en heraus gefdjefyen.

<2ln eine "Belohnung 06er befonöere Ehrung Ratten fie gar nid)t geöacrjt.

"Dennoct) muröe iE)r 0X>irfen t>on öeutfcrjer 6eite in freunölicfjfter Q2)eife

anextannt.

„3n wie f)ot)em XlTaße", [0 fdjrteb öer „ODftafiatifcf)e £topö" (8. Sebruar

1904, 6. 73), „fiel? P. 6d)erer mcu)renö öer 05efatmngs3eit öer öeutfcfjen

Gruppen angenommen fyat, xoitb itmt t>on öen €>oföaten nict)t oergeffen fem ;

gan3 befonöers t)äufig tonnte man if)n öamals im Spofpitat treffen, mo er

öurct) fein freunötiä;es, ftets hilfsbereites ODefen unö feine gute Zaune viel

(Smtes mirfen tonnte.

„'Die Oberleitung öer (S^inasCDentminte ift u)m ein mertootles 3^i^en

öafür, öafj man in Berlin feiner 0)eröienfte geöact)t \)at"

3n öer £at blatte 6e. flTajeftät, öer &aifer, rrietteict)t öurrf) feinen

Q3ruöer, 'Prinzen ipeinrid), oöer öie 'Hömiräle unö &ommanöanten

informiert, r>on öem patriotifrfjen ODirfen P. 6tf)erers mit Q3efrieöigung

Kenntnis genommen unb befcrjloß, if)m öurtf) "Detorierung mit öer

(£t)ina=3)enrmün3e ein %eit\)en feiner 5?utö unö 3uftieöenf)eit 3U geben.

Über öie näheren Eitelkeiten öes Vorganges entnehmen mir

öem 'Berichte eines <2Jugen3eugen fotgenöes:

„Olömirat <Sraf Bauöiffin", fo fctjreibt P. 3of. ^afjtmann S. J.\ „fjatte

üerfloffene 2Doct)e 3ifamei in Begleitung öes tatferli(f)en ©eneraltonfuls,

Dr. knappe, befudjt. Wenige Sage fpäter fpract) er mir öen ODunfct) aus,

P. 6d)erer perfönliä; auf öeutfc^em (Srunö unb 05oöen öie flTeöaille 3U

überreichen unb luö uns 3U öiefem 3roecte an 05orö öer ,§anfa' ein. "Dort

muröen mir r»om OJömirat aufs t)er3lict)fte empfangen unö öem Äommanöanten
rorgeftettt.

„Beim <Deffert erfjob fid) (Sraf Bauöiffin. P. 6cfjerer, fo führte er aus,

\)abe fiel) mit öer größten $>ina,abe öen religtöfen 3ntereffen öer tatljolifc^en

HXannfc^aften in 6ct)angf)ai gemiömet. 3)ie STIeöaitle fei 3mar in \id) ein

fteines 'Ding, ,ein bißchen 6ta^l unb ein 6tüdü;en farbige 6eiöe'. 3f)r

TDext liege in öem, moran fie erinnere : um öie 3nitiale öes .ftaifers fd)linge

fid) öie 3nfd}rift: $ür QDeröienft um öie (£l)ina5 (£rpeöition. 6ie möge in

öauernöer (Erinnerung öie ^eröienfte bemalen, meiere P. 6tt;erer als treuer

1 6tc^e Äolnifc^e QJol^ettung 1903, Hr. 40, 14. 3amwt, 3. 031.
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<Priefter feinet 5ürd?e fiel) um 6as retigiöfe Q3efte feinet öeutf^en £an6steute

ermorben. 2)or nict)t langer 3ßtt fyabt 6e. Hlajeftät 6as t)errticf)e <&)ort

gefproc^en :
,
Reifen 6ie mit, meinem 3)otfe 6en refigiöfen 6imt 3U ermatten.

Hur 6ann tann unfer 6eutfc|>es 'Dott fid) feine gefun6e Straft bemalten.'

„3n fct)lict)ter, anfpructjstofer %tt t)abe P. 6ct)erer 6iefes 36eat im 3)ienfte

für 6ie tatt)otifct)en flXannfc^aften 3U r»ern>irftict)en fid? bemüht.
„3)as 25an6 mit öen Sorben 6er 5?eimat erinnere ifm batan, 6a§ er

fein Ztben lang mit 6em Q5o6en, auf 6em er Ijerangemadjfen, geiftig r»er=

bun6en bleiben möge. Un6 6arum freue es ifm (6en 216miral), im auftrage
6r. tllajeftät 6em ^ater auf 6eutfct)em <Srun6 un6 Q5o6en 6ie 2tus=

3eidmung für 6as überreichen }u 6ürfen, mas er in 6er $erne für 6ie

taifertictje UTarine getan.

„Unter ^er3ti(f)cn <Slücfmünfc|>en 6er (Säfte 6an!te P. 6c^erer für 6ie

2tus3eicf)mmg. 6päter beseitigten mir unter Sprung 6es 216mirafs un6
6es &ommanbanten 6as .ftriegsfcljiff."

1

6elbftüerftänölid) lieg es fid} P. 6cf)erer nid)t nehmen, aucf) 6em

&atfet felbft feinen Vant für öie f)ut6r>otie
<

2Ius3eict)nung aus3ufprect)en

un6 6iefen 1)ant öurcf) ©raf Q3au6iffin 6r. flTajeftät 3U übermitteln.

"Bas 6d)retben, öas einige fllonate fpäter aus Lettin eintraf, rtrir6 6em

öeutfcrjen 0efuiten ftets eine toftbare Erinnerung bleiben (f. nebenftel^enö)

33etanntti<f) fan6 6ie faiferlicrje (Sprung ein (£ct)o aucf) im 1)eutfd)en

'Keirfjstag. 0m 2lnfcr)tuJ3 an 6te 2)err;anötungen über 6ie 3efuitenfrage

(3. ^ebmav 1903) führte Dr. gipafyn folgen6es aus: <£t erinnere, 6a£

6urd) Staifer IDittjetm I. im T>eutfd^5ran3öfifd}en Striege eine %n$a\)l

6eutftf)er Sefuiten mit öem €ifernen &reu3e öetoriert vootben fei.

„<£s ift 6anlbar an3uertennen, 6a§ unfer jetziger .ftaifer 22)itt)etm II.

6em 2)orget)en feines (Srogoaters gefolgt ift, in6em er am 6.
<De3ember einem

6er fran3öfifcl)en C0r6enspror»in3 anget)örigen Sefuiten, 6em P. 'Stan^ ©euerer

von 6t. ©allen
2
, 6ie (£i)inas3)entmün3e buvd) 6en 216mirat Q5au6iffin über*

reichen lieg. 2tber meld) groger Unterfd)ie6 beftan6 3tr»ifcf)en 6iefen bei6en

bitten 6er ^Inertennung. 2tts 2DiU;elm I. 6ie 3e\uiten 6etorierte, 6a tonnte

er es auf 6eutfc^em ©run6 un6 Q3o6en tun, meil ein Sefuitengefetj 6amals

nod) nic^t beftan6. 'XDenn je^t Äaifer "ZDilljelm II. eintn 3efuiten auf

preugifc^em ©run6 un6 <Bo6en \)ättz 6etorieren motten, fo l)ätte 6as 3efuiten=

gefe^ 6iefes t>erl)in6ert. (§örtr §ört!)

1 „60 freunöltd)", bemerft öic „Äotn. Q[)olfs3cttung", „öas i)tcr cntrüorfcnc Q5Ü6

ift, tonnen urit 6od) nid)t über öas ©efü^l ^tnaus: €s toüröe P. 6d)ecer nod) me^r

freuen, wenn ifym 6ie gefe^lid)e 5nöglid)teit getoä^rt toür6e, 6ie Ct)ina=^)entmün3e, 6ie

er an Q5or6 eines 6eutfd)en Ärtegsfd)iffes erhalten t>at, auä) ,n)irtltd) auf 6eutfd)em

©runö unb ^o6en' un6 nid)t blog ,in 6er $erne' 3U tragen."
2 T>as ift ein Irrtum. P. 6d)erer wuvbe 16. 6eptember 1860 3U Q2)ür3burg

geboren, trat 14. ^luguft 1877 in 6ie ©efettfe^aft 3efu unb tarn 5. Hor-ember 1879 in

6ie 6er fran3Öfifd)en (Dr6ensproütn3 S*ancta 3uge^orige XTTiffion r»on Ätangnan in <£l)ma.
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„60 \)at 6enn in r»orliegenöem Satte Slömiral Q3auöiffin öen P. 6tf>erer

3u fid) aufs €>tt)iff geboten unö er f)at ilmt öort öie (£l)inas3)enrmün3e

überreizt (§örtl ipörtt) mit öem kenterten, er fyabe öen Auftrag, ifjm im
VLamen €>r. tlTajeftät öes <£)eutfd}en .ftaifers öie

cDentmün3e 3U überreifen

roegen feiner 2)eröienfte um öas retigiöfe 22)of)l»öer öeutf(f)en Krieger.

„<£s roirö atfo ein Vdann öeforiert für eine Sätigteit, 6ie er 3um 2Dol)le

öes öeutfd)en §eeres im Stuslanöe ausübte, 6ie er im 5?inbfitf auf öas

3efuitengefet$ im <Deutfd)en Steige fetbft nid)t ausüben öürfte. (§örtt ipörtt)

„3tf) glaube, man braucht fidj) nur 6en &ontraft 3U üergegenroärtigen,

öa§ öen 3efuiten eine Sätigteit innerhalb öes 3)eutfcben 2teid)es ©erboten

ift, roegen 6eren fie aufterfyalb öes 3)eutfd)en 2teicl)es öeforiert roeröen

fönnen, um öaraus auf öie Unljaltbarteit öes gan3en 3efuitengefe^es 3U

f(f)(tc§en."

Q5efannttid} fiel öamats öer § 2 öes 3efuitengefet3es, otyne öa%

fitf) im 2)eutftf)en fteitfye jenes unheimliche (Sefpenft 3etgte , tcelc^es

öie gefamte liberale unö proteftantifcfye treffe in f<f)rüär3eften Sarben

an öie Wank gemalt £>atte.

QDentger begannt als obige £atfatf)e öürfte fein, öaft (Graf von

QDalöerfee, öer (Dberftfommanöierenöe öer internationalen €rpeöttions=

truppen in &\)ina, auf feiner Qtütfterjr 3U 'Korn öen P. (General

öer (Gefellfcfyaft 3efu befugte, um aud) ü)m für öie üon öen 3efuiten

in 3tfatt>ei geleiftete §tlfe im 3)ienfte öes 'Deutfctjtums 3U öanfen.

3n3ttrifcr;en blieben öie Q3e3iet)ungen 3ttrif<f)en öen öeutfcfyen &olo*

nien in 6<f)angf)at unö 3tfatrjet Kod) immer öie atterfreunölirfjften.

Q3et (Gelegenheit öer (Süafuation öer le^en nod) in Crjina liegen-

öen Gruppen (<£nöe 1905) uno fo oft öeutftfje tITarinefolöaten in

6d)angb;at ftanöen, boten öie öeutfcfjen patres, wie P. ipeinritf)

S?enten, P. Baumert, P. (

2l. £fd)epe unö t?or allem P. 6ct)erer, ftets

bereitwillig tfjre $ienfte in feetforgtitfjer Q3e3ieb;ung an,

„P. 6d)erer," fo fcfyreibt ein Jran3ofe üon 6ct)angr;ai, „ift

unter öen öeutfcbjen 6tf>angt)ais , obfetjon meift ^roteftanten , feb;r

populär/'

2lls öie öeutftfje Kolonie in 6tf)angl)ai erfuhr, öa£ P. €>djerer

in 3\taxoei öas 25jäi>rtge 3ubiläum feiner 'Hnfunft in <$Ltyna feiere,

n>ünfd)ten fie öiefe (Gelegenheit 3U benütyn, um öem später üon

neuem einen Q3err>eis ifyvev ^ocbaciytung uno (oymvafyie 3U geben.

21m 18. unö 19. 3uti 1904 langten i^re (Glücfnmnftfje unö Jeft*

grüße in 3tfaroei an. 3)er öeutfcbje &onfut in &<fyanafoai unö

öer öeutferje 'Kömiral, öer geraöe in 'IDufang rüeilte, tarnen am llbenö

öes 19. 0uli perfönlic^ nad> Sitavoei, um öen spater 3U begrüben unb>

u)m n)xe ®lüdtt)ünfd)e 3U entbieten.
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i^errjwr, öer (Sfjefreöatteur eines proteftantifcfyenöeutfcfyen Blattes

in 6<f)anc$ai \ üeröffentrichte in 6er Hummer r»om 19. 0uti einen langen,

anwerft fpmpat^ifdjen 2luffa^ über öas Zehen unb Witten öes Jäters.

3)erfelbe Sperr Jtttf fan6te P. 6cf)erer einen prarf)tt>ollen Q5lumem

ftrau§ im Hamen 6er gefamten öeutfcfyen Kolonie 6d)ang^ais.

%m 19. 0uli fetbft traf t>om 6eutfcf)en Äonful abermals ein

<$lü<fmunfd)telegramm ein öes 0nl)altes : „P. ödjerer^tfaroei. 3^nen

un6 6en an6ern patres, 6ie feit 25 3af?ren fo frucfytreitf) für 6ie

QX>o^tfat)rt <£l}inas gearbeitet Ijaben, entbietet 6er öeutfrfje &onful

feine t;er3lictj)ften ®lücht)ünf<f)e. Dr. &navve."

Vftit öen it)m betannt gemoröenen öeutfcfyen 5*ottenfül)rern un6

Qlbmiväien blieb 6er ^ater in freunöfdjaftlieber Q3e3iel)ung. Ilömirai

1)ieöeri<f)s \d)entte ujm „von $>anb 3U fyanb" öas betannte Q3utf)

übet &iant\d)a\i von ^tan^ius, meil 6arin r»on i^m (P. 6<f)erer) mefyr*

fad) 6ie <2teöe fei.

„Qlud) 6er letzte &oloniaiminifter rtmröe mein Jteun6. <£r

wollte buvcfyaus öie d)inefifd)en 'Bücher über 2TCatl)ematit un6 Äosmo*

graptjie, 6ie id) gemacht, 3um Qlnbenten von mix nad) 3)eutfd}lanö

nehmen."
2

TOie l)et^lid) ergeben ifym ein Vdann wie 2lömiral <§>raf Q3auöiffin

blieb, bavon legt folgenöer 'Brief ein fetjönes 3eu9™s aü :

Atel, 6en 22. Sluauft 1905.

HTein lieber Sperr P. ©euerer!

<£s ift redjt lange l)er, öa§ id) von mit tyoten lieg un6 id) tonnte es

Sorten nid)t üerübetn, roenn &ie mid) für treulos gelten. %bet id) fürchte

miif) nid)t öaoor, benn roir Ijaben uns 3U \e\)t in 6ie klugen gefel)en un6

roiffen genau, ttms roir oon einanöer 3U galten l)aben. €>o roeröen 6ie

benn and) üerficr)ert fein, öa§ id) webet €>ie nod) ben P. $roc nod? gan3

3ifaroei oergeffen \)abe unb öag id) oielmeljr mit freunötittjer unb öanfbarer

(Sefimtung an 6ie alle bente. 3d) glaube, id) Ijabe 3t)nen \d)on einmal

anvertraut, öa§ id) yu 6en gan3 altmoöiftfjen STIenfcfjen gehöre, 6ie fitt;

nod) ein S?er3 galten, roas von vielen als unprattifd) vet\d)t\en xvitb.

Uad)bem ia) in3roiftt)en einige fünf3ig 3al)te bamit tjerumgefegelt bin, will

id) nun aud) babei bleiben auf öie (Sefaljr fyn, öag es manchen Kummer
mit fiel) bringt, roas aber öurd? bie 'Steuben roieöerum aufgewogen roirö.

3u letzteren gehört für midi immer, roenn id) in meinem reichen unb vieU

bewegten Zeben unter 6en Unge3äl)tten , 6ie an mit t>orüber3iel)en , Spalte*

1

„<Dftaftattfd)et £loyö", 8. 3uti 1904, 6. 73; ogl. 19. 3ult.

2 „P. 6d)crcr be^err(d)t au^cr 6em 2)cutfd)cn 6as ^vaniöftföe un6 (Jnglifd)c,

öas nTanöartn=C^tnc[ifd)e tüte 3tr>et anöere d)tne(t[d)c 2)tate!te, 6as Sou^tüo unö öas

Cantone[tfd)e, fotüte 6ae Dapantfdje" (,,(Dfta[tat. £toyö", 8. 3utt 1904).
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puntte gemimte, bei 6enen id) in 6er Erinnerung oft un6 gerne üermeile.

Gelingt es mir 6ann no<fy obenörein, 6a§ man auti) meiner fid) freun61id)

entfinnt, fo glaube \ü) einen magren SDert gemonnen 3U tyaben. 3u 6iefen

tyaüepuntten gehört 3§re ttTiffion; fie ^at miä; freun61id) aufgenommen,

fie l)at für meine STTannfd^aften geforgt unb mirft meit über 6ie ©renken

meines engen Greifes fegensreid) für alle, 6ie fid) öem ITCeere ant>ertrauen.

Qabei r»ergeffen 6ie au6) ben ein3elnen nidjt, mie mir öie aufmerffamen

un6 freunöfitfjen 3ufen6ungen öes vetetyxten unb r»eröienftt>otlen P. Sroc

bemeifen. Sür alles öiefes fage id? Slmen meinen marmen 5)ant unb bitte

6ie, tyn red)t frtfcf) 3U übermitteln, mo3U &ie berufener fin6 als meine

fran3öfifä)e 3unge. 2Die get)t es 3tynen unb allen Q5efannten? Es Ijat

bunt ausgeben 6ort öraugen, unb fternenffar ift öer Stimmet autf) je^t

nod) nid)t, mas P. Sroc aufmertfam beobachtet un6 grapl)ifd) öargeftellt

Ijaben xvitb. (Serne müröe id) 6en Verlauf feiner £inien unb feine ^rognofe

tennen, auf 6ie id) mid) immer fo unbe6ingt üerlaffen öurfte.

UTir felbft fin6 Weitere unb \6)wax^e £ofe befc^ieöen gemefen, letztere

buxfy ernfte &ranfl)eiten meines einigen 6olmes , bie mir unenölid)en

Kummer bexeiteten unb nod) bereiten. 3m 'Beruf ift es mir 6agegen gut

unb gnäöig ergangen; im 3anuax tjaben 6eine Hlajeftät mid) 3um 2)i3es

aömiral gemacht unb feit ODltober bin id) Eljef 6es I. £inienfcl)iffs 5(Ses

fdjmaoers, mas immer 6as 3tef meiner QDünfdje mar. 'Dag unfer ge=

meinfamer Steun6 knappe feinen "poften r>erlieJ3, mirö allen, 6ie es angetjt,

fd)mer3lic^ gemefen fein. 3a; müröe u)n unb €>ie alle gerne einmal mieöer

befuüjt Ijaben, wenn es fo auf fur3e 3ßtt 3U madjen märe, aber öaran

ift leiöer nid)t 3U benten, un6 &ie muffen fid) fdjon auf ben SDeg machen

un6 mid) im fernen alten 1>aterlanöe auffuc^en, wenn mir uns anöers als

in 6er Erinnerung mieöerfef)en mollen. QXbex an öer Erinnerung laffen

0ie uns feft^alten, unb in 6iefer fen6e i&) 31)nen unb allen, befonöers

aud} öem r»eref)rten P. S*oc, l>er3lid)e ©rüge.

31)r treu ergebener

(Sraf 33auöiffin.

fyetjlidjet tann man nid)t fd)teiben.

#l)nlid)e 2Iusfprad)en tonnten nur nod) mefyr mitteilen, tüenn

bie 2)isft:etton es nic^t »erböte; benn fdjaöen follen fold)e 2TCtt*

teilunQen niemanben, aud) wenn es einer guten 6a<f)e öiente.
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6eit ^erbft 1908 beftnöen fiel) in 3avans 5?auptfta6t, Sotio,

aucf) einige 0efuiten, in 6er QXbfid)! un6 mit 6em Auftrag, 6ort ein

0nftitut für Ijctyere 6tu6ien ins Zehen 3U rufen. 2)ie 6d}ttrierigfeit,

in einer fotdjen 6ta6t einen günftigen Q3auptat5 311 finöen, un6 6ie

Hottsenöigteit, fiel) erft in 6er neuen Umgebung ein3uleben un6 6ie

Q^cr^ältniffe 3U fon6ieren, fyat 6ie Süisfütjrung 6es planes t>er3Ögert.

1)o(f) gelang es im Saufe 6es Saures 1911, in günftigfter £age ein

prächtiges <Srun6ftücf (9917 qm) 3U ermerben un6 6as bisherige

protriforifd^e Quartier in 6as neue 5?eim 3U »erlegen \

Von öen fedjs patres, 6ie üorläufig in &ofio trrirfen, fin6 trier

1)eutfc^e b3tü. 'Deutfd^'Hmeritaner. tiefer Umftan6 t)at fofort 6en

'Hrgtootm 6er fran3öfifd}en treffe mactjgerufen. Hlit fd)tecf)t t>ert)et)tter

'Beforgnis meift Robert 6e (£air in 6er „Asie francaise" (3uni 1911)

3unäc^ft auf 6as 6ortige 6eutfct)e, von 6er 6eutfd?en Regierung fub*

oentionierte £p3eum \)in:

„Qibet nun trat ein an6erer, noct) formi6ablerer HTitberoerber auf

6en ^lan. 6eit 3toei Sauren fin6 6ie 3e\uiten in 3avan unb fon=

6ieren 6ie Q3e6ingungen 3ur <Srün6ung einer leeren (£r3iet)ungs*

anftalt. 6ie fin6 faft alle 3)eutfct)e 06er 3)eutfd)amerüaner,

6at)er ift cor aus3uf et)en, öaft tt> r Unterrid)tstt>efen oon
6en Q5eftrebungen un6 3um großen Seile aud) von 6er

6prac^e iljrer 6eutf a)en ipeimat bel)errf<f)t fein werben,

Qas Unternehmen xvitb 3u6em von 6er 6eutfd)en Regierung
in Berlin ermutigt^), mäfyvenb 6er 6eutfct)e (Spiftopat feinerfeits

bemüht ift, für 6asfelbe 6ie nötigen flTittet auf3utreiben."

3tüar fei in bem Aufruf 6er Q3ifcl)öfe (23. 'tfuguft 1910) „6er

germanifd)*nationale C^arafter 6es Wertes" nityt tyeroor*

gehoben, „aber es genügt, fiel) 6ie Hationalität 6er von ben 3e\uitcn

1 Vgl Stat&oliföe mittönen 1911/12, 6. 244 ff.
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nad) 3avan entfan6ten Pioniere un6 öiejenige 6er in Jul6a üer=

fammelten Q3ifd)öfe vorzuhalten, um üoraus3ufe§en, meltfjer Kultur,

meiner 6pratf>e, meldjer £en6en3 öiefes neue Unternehmen Vorfdmb

(eiften foü".

<2ütf)tig an bieget fran3Öfifd)en 2Jusiaffung ift nur, bafc öas neue

Unternehmen im ratljotiftfien <2)eutfcf)tan6 ein ungemötjntidjes 3ntereffe

gefun6en fyat, buvd) ein gemeinfames ipirtenfabreiben 6er 6eutf<f)en

Q5ifcf)öfe vom 23. Ihiguft 1910 eine nrirrfame <£mpfef)lung un6 buvd)

eine ausgetriebene &ird}enfollefte eine fraftüolle Jöröerung erhielt.

„&eit meljr als öreigtg Sauren ift 6as fid? oerjüngenöe (Seiftesleben

3apans in immer engere 33e3ief)ungen 3u 6en großen tUittetpunften 6er

IDiffenfäjaft im 3)eutfä)en 'Steicfje getreten. 0mmer enger fin6 öiefe geiftigen

35an6e 3tr»ifd)en 3)eutfd?(an6 un6 jenem großen 3nfelreia)e in ÖDftafien geknüpft

roor6en. 2Dir motten besfyalb eine (£f)renpftict)t 6er 6eutfä;en -ftatfjoftfen

6arin ernennen, 6as groge Unterricfjtsmerf in 6er &aiferfta6t Softo 311 unter5

ftö^en 6urd) Söröerung öes Anteils, 6en 6ie 6eutftf)e ®pratf)e un6 QfDiffen-

fd>aft in 6er 2)ernnrHitf)ung 6er erhabenen <Hbfi(f)ten 6es 'Papftes «pius' X.

fyaben follen."

HTtt 6iefen Porten 6es §irtenfd)reibens fin6 6te geiftigen Q3es

3ief)ungen 3avans 3U 1)eutfd)lan6 un6 6amit auct) geariffe öeutfd)e

Hoffnungen ange6eutet, 6ie fict) an jenes Unternehmen in £o!io

tnüpfen. <£s ift nic^t in 6em 6inne ein 6eutftf)es, als ob es an

erfter 6tetle 6eutf(f)=nationale 3ntereffen 3U üertreten t)ätte 06er äfyn*

üd) wie Q3ombap ausfd)liej5iirf) t?on beut\<fyen 3efuiten getragen mür6e.

2Dof)t aber fnüpft fi<f) 6aran öie (£rmartung, 6af$ es 6er japanifctjen

3ugen6 aud) 6ie geiftigen 6d)cu3e 3>eutfd?ian6s üermittetn I^elfe.

„QDel(f)e 6(f)ä^e 6es e6etften un6 tauterften QDiffens", fo fitfjrt <pater

Sofepl) Qafylmann in einem feurigen Appell an 6te 6eutfd)e 6tu6entenfd)aft

6iefen Gebauten aus, „r»ermag nicf)t unfere liebe ipeimat jener ftrebfamen,

wißbegierigen 3ugen6 auty in 6eutfd>er 6pratf)e 3U bieten, alteröings nidft

in jener 6prad)e, 6ie nur 6er ^olmetfd) einer an (Sott un6 ^Pelt r»ers

3roeifelnöen QÜHffenfajaft ift — öiefe 6pratf>e tennt 3avans Sugenö nur

3u gut — , fon6ern in 6er trauten 6pracl)e, 6ie feit 6en Sagen, roo ein

Ulfilas un6 ©tfrie6 u)r ben CD6em einer ctjriftlicfyen 6eele eingehaucht, 6urd)

alle 6türme un6 2Dan6tungen 6as (£d)o eines von tinblid} frohem QSenwgt 5

fein getragenen (Stauben* an (Sott un6 (£l)riftus geblieben ift."

Vflit an6ern Porten, nitfyt blofc 6as ungläubige, fon6ern aud)

6as rf)riftlid)e 1)eutf<f)tan6 fotl in 3avan Stimme unb Einfluß erlangen.

'Das tann nur gefeiten, wenn bie Vermittlung 6eutftf)er 6prad)e

un6 6prad)fc^ä^e aud) buvd) d)rtftlid>e (Drgane gef<f)iet)t.



XV. 3apan. 191

„yOotylan 6enn, öu eöler 6trom 6er öeutfcljen 6pract)e," fo ruft 6er

obenQenannte öeutfcfje Sefuit begeiftert, „mögeft aud) 6u immer reicher un6

breiter gegen ODften fliegen l Stuf 3apans gafttictjem Q5oöen follft 6u öicf) mit

6en mächtigen Q!2)ettftrömen un6 2Deltfprad?en 6es ^ngüfc^en un6 5tan3öfif(^en

3u einem 1)reibunöe 6er Sprachen oereinigen, in 6effen Stuten fid) altes

(Sroge un6 6d)öne nriöerfpiegelt, öas 6eutfd?es, fran3öfifcf)es, englifctjes

(Seiftesteben unter 6em erroärmenöen €>traf)le 6er ct)riftlict)en 6onne gemeinfam

t)err»orgebract)t fjat. .ftoftbare (Süter alter 3meiQe öes menfc^lictjen Kiffens

fyaben ftcf> feit einem 0at)rtaufen6 an 6en t)errtict>en Ufern 6es Stromes

öeutfctjer 6prad)e angefammett. flögen feine Seiten 6as altes 6em <§>efta6e

öes fernen ODftens 3utragen. . . .

„3)eutfct)lanö ift mit 6em aufftreben6en 2teict)e öes ODftens öurcf) manche

geiftigeQ5anöe r>erbunöen; es f)at feinem Speerroefen leerer, feinem Unter*

rictjtsmefen 2)orbitöer gegeben. 0n 6en geiftigen Gütern einer auf (Sott

un6 (£f)riftus gegrün6eten 2Deltorömmg fpen6et es ü)m 6as (Söetfte un6 Q5efte,

roas es im §er3en 6es eigenen Lottes befit^t."
*

(£ntfpre<f)enö öiefen gereift nirfjt öeutfd)feinötid)en 3öeen un6

(Sefinnungen fyaben öie tnet öeutfdjen patres bisset in Sotto gettrirtt

un6 6er öeutfdjen 6pract)e in intern £ef)rplan un6 bei ifyten rtriffen*

fct)afttid)en Vorträgen ftets eine berjor3ugte Stellung eingeräumt.

<&ini$en HTttteilungen unb Äußerungen 3ufotge trmnfrfjen einige 6er

öeutfcbjen patres öas 0ötf)i ©ahmt (japanifcrjer Harne öes 3nftituts)

überhaupt 3U einem fpc3iftfct> öeutfdjen 0nftitut 3ur "Pflege öeutfcrjer

6prad)e un6 öeutfrfjer QXHffenfcrjaft 3U machen, tüte es in öiefer aus*

gefprocfyenen Jorm in 3apan nod) ntcrjt beftefyt. 0b dies 3utrifft,

vermögen urir im 2tugenbticf nictjt 3U fagen.

<$ettri§ ift, 6a£ 6er te^te öeutfdje Staiferlirfje Q3otftf)after in Sotto,

Dr. r>. ipolleben, 6em Unternehmen überaus freunölict) gegenüberftan6.

„kleine Ferren/' fo fagte er bei einem Q3efud)e in 6em neuen frönen

ipeim 6er patres, ,,id) gratuliere. Qlm Aufbau eines Snftttuts auf

folcrjer ©runötage mit3Utüirten, ift eine 3reuoe-"

*Der nationatliberale SJbgeorönete un6 erfte Q^epräfiöent 6es

"Deutfcrjen Reichstages, Dr. 'Paafd^e, 6er bei feinem Q5efurf)e Soüos

im 6ommer 1912 öie 6eutfct>en 0efuiten gleichfalls befugte, tt>ar

fic^tlttf) überrafcrjt, 3U fe^en, öaß ein Snftitut unter öeutfctjer £eitung

((Dberer ift P. ^ermann ^offmann S. J.) un6 mit 1)eutfd) als fitf)*

ren6er 6pracfje ficrj an einem fo fyettlifyen fünfte anfie6etn tonnte.

211s 6er 5?err im Saufe 6er Unterre6ung meinte, öie patres follten

6od) aud) in 2)eutfrf)lanö fuctjen, Q3e3ief;ungen 3U öen öort ftuöierenöen

jungen 3apanetn anjutnütfen, rtmröe ifym act)fel3U<fenö erttriöert:

1
„Slottefponöen3" (6tu6icnl)etm, 'Kottioetl), 3a^rg. 2, Hr. 5.
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„Wie ift 6as möglich, folange uns 6as <Sefet$ jcöc Hie6erlaffung

üerbietett"
1

Q3ei3ufügen ift, öaft 6ic 6eutfd?en patres an allen Q)eranftaltungen

6er 6eutfd)en Volonte in £oHo 6en regften Anteil nehmen, 3U nriffen*

frfjafttidjen Vorträgen in 6er „2)eutfrf)en (Sefellfd^aft für Hatur* un6

Vöitettunöe (Dftafiens" eingeta6en tüer6en, 6eren nriffenftfjaftlid^es

(Drgan mit Beiträgen unterftütjen ufnx, 6afür aber vom ©rgan „für

6eutfd}e Sntereffen in 3avan", 6er „3)eutftf)en 0apan=<poft" in %>ofo*

fyama, forttüäf)ren6 als „ftaatsgefcujrlic^e" 2TCenfct)en, „6ie vom

3)eutfd)en 'Keic^e tuegen ü)rer üer6erblichen C£en6en3en ausgefct)loffen

xvotben feien", 6enun3iert n>er6enr 60 cerfolgt 6ie lädjertitfje 0efuiten*

ty%z 6iefe flTänner bis unter 6as gaftlid^e 1)a<f) 6es freifinnigen

HTita6orei(f)es.

1 2>as erinnert an eine älmltd)e Siufjerung, 6ie 6er bisherige (Styef 6er fyod)'

feeflotte, 2f6mirat von $ol^en6orff, einft bei 6er Safet in Stiautfcrjau einem 3ufällig

antt>efen6en 6eutfd)en 3e\uiten gegenüber mad)te : „Q2)arum errieten 3^re patres ^ier

in Sfingtau nidjt ein üolleg, wie 6ie es in Bombay Reiben?" darauf Ijätte man

6em S?errn unter an6erem ermi6ern muffen, 6af5 Sfingtau 6eutfcrjee Schutzgebiet fei

un6 6a^.tro^ 6er eJrtlärung 6es 6amaligen 6taatsfetretärs, fpäteren 'Keidjsfa^lers

Surften v. Q5ülotr» im 'Heidjstag (3uni 1899): 6afc 6as 3efuitengefe$ für 6ie 6eutfd>en

6dm^gebiete nid)t gelte, 6iefe <£rtlärung menig Q2)ert befäfce, folange 6ie 3efuiten

von i^rer 6eutfd)en ^eimat ausgefdjloffen blieben.



XVI. 3>ie 6eutfd)en 0efuiten in intern

tt>iffcnfd>aftlf<i)ctt und ftterarifdjen

Vitien.
„3m Slnfäjlug an 6te Slottenoorlage ging 1905 öem Steißlage eine

'Denfftfjrift : ,9ie (gntmicflung 6er 6eutfc^en 6eeintereffen im le^en 3al)r3etmt"'

3U, meiere aua; in einem 6on6erl)eft 3ur ,niarine52Uin6fct)au' t>on 1905
üetöffent(itf)t moröen ift. "Diefe ^enffctjrift befestigt fid) unter an6erem

mit 6eutfä)en 6ä;ulen, &ird)en un6 tITiffionen in 6en Kolonien
un6 im 2lustan6e.

„Q5emertenstr»ert ift 6er folgende 2Jbfdmitt aus 6en Erläuterungen 6er

<Denffd)rift über 6ie 2tuslan6sgebiete, in 6enen öeutfdje 2TCitglie6er tatt)oliftt)er

0Dr6ens s un6 UTiffionsgefellfctjaften tätig fin6

:

„<&\nz üerljättnismägig groge 3<**)t 6eutfd>er 0Dr6ensmitglie6er
fin6 im 2luslan6e nid)t nur in mistigen 6tellungen, 3. 05. als Q5ifd)öfe,

CDr6ensgenerate ufm., fon6em awfy, un6 6ies namentlich fotcfje aus 6er

(Sefettf(f)aft 0efu,j an Untoerfitäten, 6termr»arten, 6tu6ienfottegien uftr».,

als ^rofefforen 6er 6eutfü)en un6 an6ern 6pradjen, 6er Hernie, ttlineralogie,

(Geologie, pt)pfifalifcl)en <Seograpl)ie, als 2lftronomen, 2Jrd)ir<are un6 in an6ern

miffenfä)aftlid;en S^eiQen tätig un6 tragen 6urtf) iljren 2t uf als

6eutfä)e <Se lehrte 3um 2infet)en 6es 3)eutfcf)tums im 21 us*

lan6e bei. Heben 6en in 6ie Überfielt aufgenommenen 0Dr6ensperfonen

fin6 au<£> 3af)lreicf)e 6eutfc^e 2Deltgeiftlicl)eim 2luslan6 in 6er 6eelforge

6er 'Deutfdjen un6 in 6er tfTiffion tätig/

Es r»er6ient Smerfenmmg , 6a§ 6ie amtliche 2)entfa)rift 6es 2teid}Ss

marineamts 6em miffenfc^aftticijen Stuf 6er 6eutfü;en 0efuiten

t)ier uolle Slnerrennung mi6erfaf)ren lägt, aber es mug 6oa) eigenartig bes

rühren, wenn in folc^er <&)eife 6en r»om 3)eutfd?en Steige verbannten
Sefuiten 6as 3eugnis nicl)t r<orentbalten mer6en tann, 6afj fie 6urd)

tyren 2tuf als ©eletjrte 3um %n\e\)en 6 e s 2)eutfd)tums im 21 u s l a n 6 e

beitragen. 3)ie Verbanntina, 6er Sefuiten ift aber nid)t geeignet, 6as 2lns

feljen 6es 3)eutfd)tums un6 6en 2tuf feiner So l er an 3 un6 (Seretfjtigfeit

im 2luslan6e 3U \)eben\" („<Sermania", 18. 3anuat 1906.)

TDie immer dem fei, die oben ausgefproerjene Anerkennung ift jeden*

falle ebenfo voafyt als ttriltfommen. 2)ie Satfad^e, daß 6er Sefuiten*

or6en und ntcrjt 3ule^t feine deutfcf)e 'Protnn^ auf bedeutende tmffen*

<£amerlan6er, Ocfuiten. 13
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ftfjafttid^e 2)er6ienfte f)intt>eifen tann, wirb ja allgemein 3ugegeben,

wenn man aud) üerfäumt, 6te richtige &onfequen3 6araus 3U 3iefyen, tote

6ies ausnafjmstüeife 6er l}ocr)angefefyene 6uperinten6ent Hermann (Dpt^

in feiner 6d?rift : „3)as 'Befenntnis meines guten (Settriffens"
]

tut

:

„Hun muffen felbft 6ie größten (Segner 6es 0Dr6ens eingefte^en, 6aß

firf) feine 2TCitglte6er buxti) ljert>orragen6e getfttge Q3it6ung aus3eidmen, unb

6aß 6er CDr6en 3U je6er 3eit un6 auf allen (Sebieten 6er QDiffenfdjaft i?ert>ors

ragen6es geteiftet \)at. 3cf) frage, rote märe es mögtid), 6aß eine fo große

2m3abjl geiftig {jod)fte^en6er IKänner, 6eren matettofes Zehen anerkannt ift,

mit Zeib unb 6eete einem (Dr6en angehören tonnten, 6er 6ie t>ermerftict)en

<§>run6fät$e t)ätte, 6ie ifmx von feinen (Segnem 3um 2)ormurf gemattet mer6en?
2Dür6en 6iefe HTänner nid)t fämttid? 6em 0Dr6en mit 2tbftf)eu 6en bilden

men6en un6 aufatmen6 in 6ie 'XOeit 3urütffef)ren?"

3n 6er £at, wie voäxe bies möglict) ? 3)orf) laffen ttrir 6ies un6

befd^ränfen wir uns an bieget 6teUe 6arauf, metjr im ein3etnen 6ar=

3utun, wie 6ie 6eutftf>en 3efuiten 6ie 6eutfctje QDiffenfc^aft in 6er

gan3en Weit 3U (S^ren gebraut, wie aud} in i\)ten ttriffenfrf)afttid)en

un6 literarifcrjen arbeiten un6 'Proöuften i^re beut\d)e (Sefinnung \id)

hm6gibt un6 wie fie \id) aud) bitett buvd) Jör6erung un6 Unter*

ftü^ung 6eutftf>er (Selefjrter un6 6eutftf)er tt>iffenf(f)afttid)er Unter*

ne^mungen um ifyr Vatevianb uer6ient gemacht fyaben.

%ud) eine nur flüchtige 6ri33ierung 6er ftfjriftftetterifd^en Eätig*

feit von feiten 6eutfcrjer Sefuiten wütbe uns fyiev 3U weit führen.

<£s genüge fefoufteüen, 6aß fie na^e3u alle Gebiete 6es Kiffens um*

faßt, 6aß manche 6iefer (Sebiete 3um Seit buxd) erftf(affige %elebxitäten

vertreten fin6
2
. <£>era6e 6er Umftan6, 6aß i^re großen tfyeologifctjen

1 Bresben, 6aronta 1909, 6. 29—33.
2

<£s feien i)ier nur gcm3 fur3 einige 6er 5?auptüertreter in 6en r>erfd)ie6enen

5äd)em angeführt, 6ie je6em Rennet 6er 3eitgenö[fid)en £iteratur befannt finö:

2>ogmat. S^eologie un6 Otpologetit: 3of. SUeutgen, <£ljr. 'Pefd), 02). ODilmers,

©. 6d)neemann, 3gna3 (Dttiger, XTI. 2teid)mann, 5t. 5tneller, £. üon ^ammerftein u. a.;

SHoralt^eotogie: 2Iug. £ei)mlu^t, Q[)ittor Jrins ; (Xregefe: 2t. <£omely, 3of. Knaben*

bauer, 3*. »• i?ummelauer, ttT. S?agen, Jr. 3oreß, £eop. Soncf, 0. 05. 3cnner u» a »

»

*PatriftiI unb Äon3iliengefd;id)te: ©er. 6(fyneemann, &fy. ©ranöerat^,

9), ^Bretoer, Ä. -ftneller, ^. 'Bruöers, 3o[. 6tigtmayr, Ol. Jeöer u. a. ; Äated)ettE:

3. $>ef)arbe, 02). 'ZOilmers, 3at. £inöen; £iturgie: 3of. 6d)nei6er, 3of. Geringer,

3. 05raun; 5?omitetif: H. 6d)teiniger un6 Ä. 'Kade; Äanoni[d)es ^60)1:

5r. Q2)em3, 3. £aurentiue, 3. ^itgers; ^f3e[e: m. me[d)ter, ^. 0. ©oB, 3. G. £oB)*

mann u. a. ; 'P t) i 1 f p E) i e : £. Pefd), 5t. £e^men, ^>. ©ruber, S^. JITeper, V, <£ati)rein,

3of. ^>ont|)eim, 3. Q3e^mer, (D. 3immermann u. a. ; päöagogif: V(l. "Pac^tter, 05. 9uf)r,

Otobert 6d)«)icferatt) jlTationalotonomie: ^>einr. Pefd), §. Äod), 2). Cat^rein ; ü a t u r*

u>iffenfd)aften, "P^vfil un6 S^emie: 3. Äolberg, £. treffet, C^. Wulf;



XVI. $te 3efuiten in <22)iffenfd)aft unb literatur. 195

un6 pf)itofopj)ifcf)en Wette in 6er tateiniftfjen 6pracf)e üerfafct fin6,

fyat fte 3um (Semeingut 6er ganzen ratfjolifcfjen QDelt gemacht. QDerte

tt?te 6ie grofte 'Dogmattf 6es P. (£tjriftian 'Pefd), 6te llpologetir eines

3gn. (Dttiger, 6er gewaltige Cursus Scripturae Sacrae 6er PP. Cor*

nelp, &nabenbauer unb ^ummelauer uftü., 6ie berühmte VflowU

Ideologie eines P. Sluguft £etjmhtfjl, 6ie pE)iIofop^ifd)e <£n3prlopä6ie

6er Philosophia Lacensis, 6ie tanoniftif<f)en <Stan3leiftungen eines

P. 3rcm3 ^ciüer Q2)ertt3, 6ie unübertrefflichen Manualia eines

P. 3ofepf) 6dmei6er fin6 in 3aljllofen Q3ibliotf)eren, 6eminarien, ^oc^*

faulen, 'PrieftertDofynungen Italiens, Spaniens, Hor6= un6 6ii6*

ameritas, im gan3en britifc^en IDeltreitf;, ja felbft in 3n6ien, <S,\)ina

unb 3apan 3U fin6en. Alan rennt un6 benmn6ert fte als QDerre

6eutfct;er (Selefjrfamteit un6 6eutf<f)er <Srtin6lictjfeit. Wenn
bas Germania docet in 6iefem ^inne voivüid) t)eute wafyv getüor6en,

fo Ijaben bie 6eutfctjen Oefuiten einen fe^r großen llnteit 6aran.

'Die 6eutf(f>gef(f)riebenen QDerte eines P. <Det)arbe, QDitmers,

fllefctjler, (£att;rein \ P. 'Pefct; uftt). fin6 in Überfettungen gleichfalls

in faft allen £än6ern 6er gebil6eten QDett befannt un6 fün6en

xviebexum ben 'Hutjm 6eutfd)er (Seletjrfamfeit un6 6eutfct;er (Glaubens*

tiefe. 3ft 6as nitf)t auct) ein patriotifctjes 1)er6ienft?

Un6 fyaben nictjt gigantifrfje £eiftungen wie 6ie QDeltliteratur

6es genialen P. Stteranöer Q5aumgartner 6em 6eutfct;en Hamen auct)

im ^uslanöe (Sttanj »erliefen?

Biologie: (J. Wazmann, &. Stanf , $?. HTucfermann ; Vfiatfyematit unb % ft r o*

n om t c : 3of. (Spping , 3ol). 5?agen , 516. flTülter ;<Sefd)ict)teun6 55tograpt)ie:

$r. e^rte, <2)amberger, <&. 5tattinger, Jl. Stiejj, 05. 2>ufcr, &. Siird), 5X>. <pei$,

(D. Q3raunsberger, (D. "Pfülf, 5t. v. Hoftit$*5tienecf u.a.; ©eograpljie, 6tatifti£

unb JTUffionsgefdjidjte: 3. 3ifd)er, $. Ärofe, 5t. $uon6er; 5lrd)äologie

urtö &un ftgefi^>id)tc: 6tepl?. Q5eiffel, 3of. 53raun ; 51 ft f) e t U : ©. (Stetmann un6

3. 6oerenfen; § ymnotogte: ©• 9reoes, (£1. Q5lume; 5iffyriologie: 3. H. 6trafc*

maier, 3. (Spping, $r. Slugler; (Drientaliftit: 3of. 2>al)tmann; 'Philologie

AT. Paktier, 02). $or u. a.; £tteratur, SHdjttunft un6 OTuftt: 51. 'Baum*

gartner, 5X>. breiten, 3. 6pitlmann, <S. t>. Q2)al6burg=3cit, ©. treues, 3. <X)iet,

C^. 6c^mi6, £. 53onüin, 51. t>. 2)oS u. a. Vgl. 3efuiten*QI)i([enfc^aft un6 ©ete^rfamfeit,

beteuertet »on einem 5Pa^r^eitsfreunö. Q5ertin 1893.

1 T)as Q3uc^ ,,^)er 6o3iatiemus" öes rü^mtic^ bekannten 6o3iotogen P. Vittov

(Sat^rein S. J., 6er als profefjor 6er ®tt)it 6rei^ig 3afyre lang 6en jungen ®r6enes

btüöern 6ie ©run6[ä^e 6es 5lec^)ts un6 6er atigemeinen 6taatstet)re »ortrug, t)at

(etbft 6er „^»eutfe^e Qleic^s* un6 ©taatsan^eiger" als „grün6lic|)e" un6 „fd)lagen6e"

Q2)i6erlegung 6er (03ialifti[ct>en £et)ren gerühmt. 2)er proteftantifc^e „5teic^s^erot6"

(1904, Hr. 691) nennt 6as Q3uc^ einfac|)l)in „6ie befte uns betannte Q2)i6erlegung

6er 6o3iat6emofratie". — 1910 erfd)ien bereits 6ie 3e^nte Qtuftage.

13*
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„A splendid Book!" rief 6er Q3ibtiott;efar 6er Imperial Library

von Sialtutta, als er P. 1)afylmann S. J. 6urd) 6te reiben Q5üci)er*

fctjätje 6er in6ifct)en i?auptfta6t führte. $ie gtofoügige un6 6oct) fo

fad)hm6ige 3ufammenfaffung in 1)erbin6ung mit 6er trmn6ert»oUen

$arfteüungshinftQ3aumgartners bjatte 6em füllen €nglän6er imponiert.

9eutfd)tan6 ift ftol3 6arauf, 6ag es t)eute aud) in 6er äff pro*

I ogt f et) en Jorfctjung ttrie in fo trielen (Gebieten an 6er 6vi$e

marfctjiert.

^ber roer t)at t)ier 6ie mütjeüolle Pionierarbeit geleiftet, roer

tjat 6ie Qtätfet 6er t)aibüerttritterten &eilinfci)riften n>ie fein an6erer

r»or un6 nad} it)m mit ben>un6erungsroür6igem 6d)arffinn ent3iffert

un6 in 6en „Q5abplonifd)en Herten" (£ep6en 1885 un6 £eip3ig 1886/97)

6en Jorfct)ern 3ur Verarbeitung bereit gelegt? 'Das xoat u>ie6erum

ein 6eutfd)er 0efuit, P. 3of). Hep. ötraßmaier, auf 6effen arbeiten

6er (Seiet;rtenrutjm met)r als eines 6eutfd)en Uniüerfitätsprofeffors

beruht \ Un6 tner t)at fpe3ietl 6ie &enntniffe 6er t)oct)be6eutfamen

affprifdjen 6ternfun6e un6 Chronologie erfolgreicher un6 überrafd)en6er

geför6ert als ein P. 0of. €pping un6 3umat ein P. 3ran3 9Cat»er

&ugter?

6tol3 prangen t)eute in je6er großen 'Bibiiottjef 6ie Monumenta

Germaniae Paedagogica, 6iefer Watyatta 6er großen 6eutfd)en tyä*

6agogen un6 Magistri Germaniae. Qiud) an 6iefem monumentalen

un6 ect)t nationalen Wette fyaben 6eutfd)e 3efuiten mitgeferjafft un6

6ie trier über 2000 6eiten 3ät)len6en Q3än6e eines P. ttTid)ael

'Paktier S. J. un6 P. Q5ernt;ar6 1)ut)r S. J. fin6 u>at)rtid) nityt 6ie

fd)led)teften 6er großen 6ammtung.

QDie6er fin6 es 6eutfct)e (Seletjrte voie bitter, *pefc&cl, *2luge un6

an6ere, 6ie auf 6em (Sebiete 6er t)iftorifct)en <£>eograpt)ie un6 &artos

grapt)ie eine füt)ren6e Stellung fiel) errungen. 'Darf man aber üer=

geffen, 6aft voit eine 6er intereffanteften un6 gera6e für 3)eutfd)tan6

etjrenüotlften Jeftfteltungen : öte 1luffm6ung 6er älteften (1507) bisher

r»erfd)ottenen llmertfatarte eines 6eutfd)en &osmograpt)en fllartin

QDal6feemülter (Ilacomylus) einem 6eutfd)en 3efuiten, 6em P. 3ofept)

1 „Hur 6ie Q9ertrauttjeit mit 6en Originalen, rvox in nieman6 6cm heraus*

gebet gleichkommt, un6 feine nmnöerbate Slrbeitsfraft machen es mögticr), in

fo luvtet 3eit ein Q2)erc r)eaufteilen, 3U öeffen Publikation an6ere, wenn man 6as

üon ilmen ©eleiftete t>ergleid)t, öte 3efmfacr;e 3cit t>erbrauct)en— <£r ift 6er einige,

6effen ©d>rift 6en 'Ductus 6es (Driginaldjarafters roie6ergibt " (^ugo QDinfler in

6er berliner ^itologifcrjen QDocrjenfdjrift 1888, 6. 851.)
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Jifctjer, 'Profeffor an 6er Stella matutina in Jetöütd), r>er6anfen,

6emfelben, öer aud) 6ie ättefte &arte fan6, auf 6er Berlin fid) ein*

getragen fin6et \

lluf feinem (Sebiete ijat 6eutfd?er 5orfd>crftctJ5 un6 6eutfd)e

®rün61i(f)feit fid? trielteicrjt größere £orbeeren errungen als auf 6em

Gebiete 6er eraften Haturtxnffenfcfyaften. QDer ifyxe <$ef(f)icfyte

betreiben will, wixb an 6en Hamen 6eutfd?er Sefuiten wie £. treffet,

3o\ep\) &olberg, S^)eo6or QDutf, 0o^ann §agen un6 €ri(f) QDas*

mann nid)t ftitlfd)n)etgen6 üorübergefyen tonnen
2
,

Gasmann Ijat als Haturforfdjer erften langes einen QDett*

ruf. ^eine öffentliche Stellung in 'Deutfcljlanö ift betannt, tnetleid^t

weniger, 6a§ in feine ftilic 11rbeits3etle auf frem6er <£r6e (Seleljrte

aus aller Ferren £än6er, felbft <profefforen von 6er !aiferliefen

Uniüerfität r»on Sofio fid) einfan6en, um ü)n 3U fonfultieren un6

feine unfaßbaren, r»on ü)m felbft in langen 0at)ren unvergleichlichen

Sorfd)erfleides tjergeftetlten Sammtungen ju fetjen. 'XOasmann ift

fllitgtie6 6es permanenten Komitees für 6ie internationalen (£nto*

mologentongreffe un6 ^atte 1)eutfd)tan6 auf 6em Stongreffe von

Trüffel 1910 un6 in <Drfor6 1912 3U üertreten. 'Das S. J. hinter

feinem Hamen f)at 6ie auf5er6eutfd)en gelehrten (Sefettfdjaften

r»erfd)ie6ener £än6er nid)t abgehalten, ü;n 3U ü)rem auswärtigen

2TCitgtie6 3U ernennen.

1 3m Slnfdjluß an 6iefe tfTitteilung dürften t)ier 6ie S^^ ftefyen, tretdpe

P. Jifdjer aus 6er Je6er eines betannten proteftantifcr)en 6eutf<f>en (Selektiert, eines

2lltmeifters 6er ©eograpl)ie, gelegentlich einer ausführlichen, r»on ir)m übernommenen

Q5efprecr)ung für 6ie „(Söttinger (gelehrten 2ln3eigen" erhielt: „ . . . 6ie ftellen es

ant)eim, 6as S. J. ecentuetl hinter Syrern Hamen fort3utaffen. $afür bin id) 6urct)aus

nid)t. 3er; bin ein treuer 3Jnt)änger meiner ilonfeffion un6 Äircfje, aber 3ugleict),

wie id) glaube, auet) fern von je6em Fanatismus un6 ein ^xeunb 6er retigiofen

Soleran5, fobal6 es 6er ein3elne nur ernft meint mit feinem <$>lauben. (£s freut

mict) 6ar)er immer, wenn einmal 6ie QPiffenfdjaft einen neutraten Q3o6en bil6et, auf

6em fid) HTänner t>erfct)ie6ener Üonfeffionen 6ie ^>an6 reichen. 3r)r (Dr6en t)at für

6ie <Sr6tun6e 3U t>erfct)ie6enen 3^tten — ict) erinnere nur an 6as 17. un6 18. 3al)r*

fyunbevt, an <£t>ina un6 Hor6amerila — fo oiet geleiftet, 6afc icr) cor 6en gelehrten

2TCitglie6ern 3t>res (Dr6ens ftets 6ie größte $?ocr)acr)tung gehabt fyabe unb mict) freue,

trenn er auet) fyeute tüie6er tHänner ftellt, 6ie mit fo oolter Eingebung 6er Q2)iffen*

fct)aft obliegen. . . . liefen 6tan6punf t 6er £oleran3 un6 auet) potitifct)er QDeitr)er3igteit

üertrete ict) immer, auet) befonöers im Greife unferer Slönigl. ©efellfct)aft 6er QDiffen*

fct)aft mie unferer Uniüerfität , un6 eben 6est)alb fotl 6as S. J. fjinter einem neuen

JTTitarbeiter 6er ,©6ttinger ©etet)rten ^n3eigen' nict)t festen. . .
/'

2 Über an6ere 6eutfct)e Haturforfd)er S. J. in Slmerifa fiet)e oben 6. 69.
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<2)er 'Pfjpfifer, P. £f)eo6or SDulf S. J., ein 6d?üter »ort 'Profeffor

Hernft in Q3ertin, ift aud) in 6eutfd)en Jac^freifcn u>ol)lbetannt 6urtf>

feine Unterfudjungen über 6en Urfprung 6er 'Kaöium[trauten in 6er

Qftmofp^äre. „'Die (Slettrometer, 6ie er befon6ers 3ur Unterfutfmng

6er Viabioattivität 3ur beftän6igen Qtegiftrierung 6er £uftetertri3ität

u. 6gL fonftruierte, fin6 in 6er gan3en plppfitaliftfjen Weit befannt,

u?er6en an 6en 6eutfcf)en Unit»erfitäten f)od}gefrf)ät$t, befon6ers an

6en großen Onftituten für
cKa6iumforfc^ung beftän6ig in vielen

(Sremptaren benu^t un6 werben eben \etyt aud) in 6en größeren

Stranfenljäufern 3ur 2)ofierung 6er 'Kaöiumpräparate eingeführt/'
!

<XDas ein P. Jran3 <$,f)tle S. J. für 6ie 6eutfd?e QXHffenfc^aft

un6 (Setefjrtentüelt be6eutet un6 was er für fie getan, voutöe bereits

an an6erer 6tette ausgeführt (fiefje oben 6. 35 ff.). §ier fei auf

einen an6ern 6eutfd)en 3efuiten tyingettriefen , 6er fyeute gleichfalls

feinen 6i^ in 'Korn l^at, 6en betannten ttTat^ematiÜer un6 llftro

nomen P. 3ofy. i?agen, 6en langjährigen (1888— 1906) 9irettor

un6 Qieorganifator 6er 6terntt)arte von <$eorgetottm*Unit>erfitp in

Itmerifa un6 feit 1906 $ireftor 6er 2)attfanifd)en 6termt)arte. 6eine

5?aupttt)erfe : 6pnopfis 6er leeren ttlatyematii: (3 Q36e. Berlin

1891—1905); Index Operum Leonardi Euleri (Q5ertin 1896); Atlas

Stellarum Variabilium (6erie I—IV. Berlin 1899— 1908); Q3eob*

adjtungen t>erän6erlieber 6terne von <£. ipeis un6 %. &rüger CBerlin

1893), fyaben in 6er gan3en uriffenfrfjaftticben <XDelt berechtigtes 2fuf*

fe^en erregt
2
, wie nic^t min6er feine jxvei neuen geiftcotlen Q3en)eife

für 6ie 2ld)fen6ref)ung 6er <£r6e.

*2fts größtes 2)eröienft 6er 6pnopfts 6arf angeführt xvevben, 6aft

fie 6er Vorläufer un6 fogar 6ie 2)erantaffung 3U 6er im 3afyxe 1894

geplanten 6eutf<f)en <£n3p£topä6ie 6er matl)ematifc^en QDiffenfdjaften

1 VqL 6en Stuffafc „fflo6ernes &lofterleben" im „Sag", 18. (Dftober 1912, Hr. 245,

aus 6cm mir 6ie intereffante Satfac^c erfahren, 6afc für 6ie von Dr. <Dftmal6 ge*

planten tHoniftenftofter 6as gro&e <Dr6enslolleg 6er 6eutfd)en 3efuiten ju halfen*

bürg (5?ollan6, £.) als Voxbilb ge6adjt ift.

2 „$>as gan3e 'XOext (6ynopfis) ftellt l)infic|)tlid} 6er Anlage, ©rün6lia;teit,

6orgfalt un6 3wüerläffigfeit alle übrigen 6em Referenten betannten OPerte ä£n*

lieber Sen6en3 meit in 6en ©chatten" ("Prof. %. ©u^mer in Haturmiff. SDodjenfdjrift

VII [Berlin 1892], 29). „ein gan3 großartig angelegtes <XDett" (^rof. fll. (Santor

in 3eitfd>rift für mat^emattt un6 'P^pfit 056. XXXVII [leidig 1912], $ift.*£tt.*

Qlbt 6. 151). „%m 6d?luffe 6iefer Steige muffen mir 6er Q5emun6erung, ja benx

Qtaunen 2lus6rucf geben, wie eine ein3elne Straft eine fotdje Julie von Q2)iffen in

fid) bergen un6 bel>errfd)en tonnte" (6er Herausgeber 6er 3ettf(^rtft für matfjematifdjen

un6 naturmiffenfdjaftlidjen Unterricht XXVII, 43).
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gemefen ift. <£s 6arf aud) ni(f)t üergeffen mer6en, 6a£ eine engtifd^e

Ausgabe 6er 6npopfis 6er miffenftf)afttttf)en Saufbalm 6es Verfaffers

in QJmerifa viel nüfyücfyex gemefen märe un6 6aft 6ie Veröffentlichung

6erfelben in 'Berlin beweist, wie fe^r 6er 2>erfaffer 6em 6eutfd)en

IDefen treu geblieben ift.

P. 3o1). Magert S. J., IHteftor öer 'Datifantfd^en 6tetmt)atte.

Hitf)t meniger ergibt firf) 6ies am fotgen6em.

P. 5?agen tarn 1896 von Omenta nad) T>eutfd)tan6, um auf 6er

HaturforfcEjerüerfammtung in Jtanffurt a. Vfl. feinen Index Operum
Leonardi Euleri ücu^utegen un6 eine <£>efamtausgab e 6er Wette

Euters an3uregen. P. §agen tyat ficf) fünf3efm 3afyve lang bemüht,
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6te HTittel für 6iefe Aufgabe auf3ubringen. ¥Denn ü)m 6iefes auet)

nidt}t gelang, fo mar fein 3nber 6od) 6ie 2>eranlaffung 3um en6tid}en

(Seiingen 6es Kerfes. 'Denn im „2)ormort 3ur ©efamtausgabe 6er

Q2)er!e t>on Zeonfyaxb <£uter" (Seir^ig 1911)6, XVIII fagt 'Prof. 2Ui6io:

„dagegen bot nun 6er neue 0n6er (Jagens) in fyanbliifyex Jorm eine

allgemein 3ugänglid?e 3wfammenftellung, 6ie immerhin für fiele

3mecfe ausreichte, t»or allem aber eine mistige flTiffion erfüllte:

6enn je^t erft offenbarte fid) in meiteften Greifen, was für einen

unermeßlichen 6cl>a^ €uler in feinen 6c^riften ^interlaffen fyatte;

un6 6er QDunfcl), 6iefe 6cfyriften in einer ©efamtausgabe vereinigt

3U \e\)en, wuxbe immer ftärter un6 allgemeiner/'
c

Be6enft man,

6aß €uter fünfurt63man3ig 3ai)xe lang 1>orftan6 6er matl)ematifd^

prjpfitalifc^en klaffe 6er "Berliner
<

2lfa6emie mar, fo 6arf 6ie %n*

regung 3ur ©efamtausgabe feiner QDerle von feiten Jagens als eine

nationale £at betrachtet mer6en.

3)en Atlas stellarum variabilium fyaben 6ie 6rei größten 2lutos

ritäten auf 6iefem Gebiete in 3)eutf<i)lan6, Dr. § t &reu3, Dr. ^artmig

un6 Dr. <$. flTülter, einftimmig als erftllaffige £eiftung begrüßt, 6ie

meit über alles bisher in 6iefer Q5e3ielmng (Seteiftete tyinausgelje
1

.

QDas enblid) 6ie trierte "Publifation betrifft, fo fpract) 6ie QDitme

Krügers, eine Softer 6es großen 2lrgelan6er, 6em P. §agen 6afür

it)xen märmften 1)ant aus. 'Die £atfacl)e, 6aß 6ie fünf3ig 0al)re alten

(Driginatbeobac^tungen 3meier 6eutf(f)en Qlftronomen üon einem im

1luslan6e leben6en 6eutfd?en Sefuiten ans £id)t ge3ogen mur6en, ift

je6enfatts bemerkenswert.

<£s fprid)t gleichfalls 6eutlid) genug für 6ie 6eutfd)e (Sefinnung

6es (Seiel^rten, 6aß er auet) fein neueftes großes QDerf: „"Die vex*

än6erlid)en 6terne" in 3)eutfd)tan6 externen läßt, obfd)on eine

italienifcfye Ausgabe in feiner jetzigen 6tetlung tym perfönlid) meit

t>orteiit)after gemefen märe.

QDie mit fo üielen an6ern, fo ift 6er Harne eines 6eutfd}en

3efuiten autf) mit einem gan3 neuen großen, miffenfd)aftlicf)en un6

r*aterlän6ifd)en Unternehmen r»erbun6en. <£s ^an6ett fid) um 6ie

miffenfd)aftticl)e (£rpe6ition, 6ie 6er 6em Stgl. 'Preußifdjen Kriegs*

minifterium 3ugeteiite 'Hegierungsbaumeifter (Srnft Q5oerfd)mann
1906—1909 unternahm. "Der Auftrag, mit 6em er entfan6t mur6e,

lautete: „"Die (Srforfdmng 6er c^tnefifdjen 1lrd)iteft:ur in ü)rem 3^=

1 VqL 6te glärt3cn6en 05efpred}ungen im £tteratifdj)en ScKtt.*^!. 1900, Hr. 4;

1902, Hr. 26; 1907, Hr. 46; OHertelja&rsfc&nft 6er Slftr. ©ef. 1909, 6. 47 u. a. <D.



XVI. <£>ie 3efuiten in SPtffenfdjaft unb £iteratur. 201

fammenfjange mit 6er ct)inefifct)en Kultur/' Die Ergebniffe follen in

einem großen 6ammeU unö (ßuettenmert üeröffentlirfjt mer6en. Davon

liegt je^t 6er erfte Q3an6 t>or unter 6er Überf<f>rift : „Die 'Bauhmft

un6 retigio'fe Äuttur 6er (£t)inefen, €in3et6arftettungen auf <2>run6

eigener 2tufna^men voäfytenb 6reijäl)riger Reifen in (£t)ina, im 'Huf*

trage 6es 'Keicties bearbeitet un6 mit Unterftü^ung 6es 'Heirfjes fyev*

ausgegeben von Ernft 'Boerfcfjmann, 'Hegierungsbaumeifter. Q3an6 I :

P'u to shan, 6ie heilige 0nfet &uan yin, 6er (Söttin 6er 'Barm*

f)er3igteit. Berlin 1911." Sin 6er 6pi^e trägt 6as mit 208 <Bil6ern

un6 33 Safein ausgeftattete
<

pra<f)ttoetf 6ie 'XDibmuna, : „Hlit 'Zitier*

fjöcljfter Genehmigung 6r. HTajeftät 6em Deutftyen .ftaifer, Äönig

von 'Preußen, QXKttjetm II., 6em Erhabenen 6cf)irmt)errn 6er fünfte

un6 2Diffenfd?aften, in tieffter €^rfurd)t 3ugeeignet vom 1)erfaffer."
1

Über 6ie 1>orgefd)id)te 6es nriffenfctjaftttctjen Unternehmens fctjreibt

6er 2)erfaffer in 6er Einleitung (6. vn ff.)

:

„Da% öer <§>ebante an ein planmäßige Erforfdmng unö grunötegenöe

2)arftetlung 6er clnnefifdjen Q5auhmft im 3ufamment)ange mit 6er d)me[tftf)en

Kultur in 6ie £at umgefe^t toeröen tonnte, 6arum fyaben \\6) in erfter

£inie 3tr»ei Vftännet ein Q[)eröienft erworben, 6eren Hamen td} 6en fotgenöen

Ausführungen r»oranftetlen möchte, noct) beoor ict) auf u)ren näheren Anteil

an 6em 2Derte eingebe. Es fin6 öas öie Ferren P. 3ofepl) Dafylmann S. J.,

6er Geteerte, öem 6ie nriffenfct)afttid)e Erforfdmng 6er 'Kefigtonen 3nöiens

un6 ODftafiens fo triet r»eröanfl, un6 6er (öamatige) 2teict)stagsabgeorönete

Dr. jur. .ftart 03 ackern, mit 6effen Hamen 6ie Söröerung 3at)treict)er

öeutfctjer &utturtr>erte 6er testen Zafyx^ntt rerbunöen tft."

'Der 'Derfaffer berichtet 6ann, wie er im £aufe 6er 'Borernrirren,

6ie 1900 ausbrachen, nact) &fyina gefan6t mur6e, un6 fäfyrt fort:

,,3d) fyatte öas <&\ü& , im 3al)re 1902 als Q3aubeamter 3U unfern

Gruppen t)inausgefct)icfi 3U tr»eröen. QDäfyrenö jener ^roei 3at)re meines

erften Aufenthaltes in &tyna, 1902— 1904, erfaßte un6 erfüllte mtc^ bereits

6er (Seöante, öie Q5auöenrmäler Elinas planmäßig 3U erforfctjen. 35e s

ftimmen6 aber für öie (Seftattung 6er 3tele, 6te mir erft in allgemeinen

Umrtffen r»orfanhebten, follte erft eine öenfamröige Begegnung toeröen.

Es toar im CDttober 1903, als ict) mäfyxenb eines längeren Äommanöos
in 'Peting im 6ortigen ODffoterstafino, alfo auf öeutfdjem (Srunö un6 Q3oöen,

6ie <Befanntfct)aft r»on P. 3ofept) Dafylmann machte, 6er fid) gera6e auf

feiner 6reijädrigen $orfct)ungsretfe öurd? 6en CDften Afiens befan6. 'XOit

begegneten uns in gememfamer Q5egeifterung für öie Größen d?inefifct)er

Kultur un6 in 6er Erkenntnis 6er Hotroenöigteit, 6em Problem u)rer Er=

1 VqI. über öen erften Q5anö öas Referat, öas P. 9al?tmann am 27. 5ebr. 1912

in öer ^)eut[d)en ©e[eüfd)aft für Hatur= unb 1)ötEer!unöe (Dftafiens 3U Soüo fyielt

unb öas fid; in öen HTittetlunaen öer ©efeüfd)aft 1912, 055. XVI, 6. 117 ff. finöet.
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forfdmng r»on je6er nur möglichen 6eite aus neiget 3U treten, r»ornet)mli<f)

aber auf 6er <Srun6lage 6es 0Öuettenftu6iums 6er Q5autunft, befon6ers 6er

religiöfen. Hoct) fct)ärfer umriffen mur6e 6er Umfang 6er r»or3unet)men6en

6tu6te in einer ^weiten Unterre6ung, 6ie ict), bereits auf 6er ^eimreife

begriffen, mit P. <Dal)lmann im 2luguft 1904 in 3ifamei bei 6ct)angl)ai

l?atte, an jener 6tätte, an 6er fitf) feit 6em 3a^re 1607 eine ct)rifttict)e

<§5emein6e in ununterbrochener Solge erhalten t)at un6 6ie feit 6em 3at>re

1847 6en flTittetpunrt bi(6et für 6ie be6eutfame un6 nidjt in letzter

£inte aufy für 6ie SPiff enf c^af t erfolgreiche Arbeit 6er 3es

fuiten. .ftein (Geringerer als Ser6inan6 5rei^err r»on 2iicf)tf)ofen fjat

6iefe Arbeit ooll gemür6igt. <Ss mag als ein günftiges 2)or3eict)en

ge6eutet mer6en, 6a§ 6en unmittelbaren Ausgang für meine 6tu6ien 3tr»ei

CDrte gebil6et fyaben, 6ie für 6ie miffenfct)afttid)e (grforfdmng &fynas im
herein mit religiöfen 3tt>ecten in gleicher QX>etfe als tjiftorifct) gelten tonnen,

3ifamei un6 'pefing. 0m 17. 3at)tt)un6ert , an 6en ipöfen 6er Äaifer

&&)\\nt\)i un6 iftangt)i, mar "peting faft eine
c

Pflan3ftätte europäifetjer , ja

6eutf<f)er 2Diffenfd?aft, un6 gera6e 6eutfc^e5efuiten fin6 es gemefen,

tflänner mie 6 c^ a 1 1 , Qf) e r b i e ft , Sf)oma, 6 1 um p f uno & ö

g

I e r , 6ie

6amals eine ausge3eidmete Qtolte fpielten. Hur mit (£t)rfurd)t r»ermag

je6er, 6er miffenfdmftlid) fiel) mit (£t)ina befct)äftigt, auf 6ie (Srabmäler
jener Sefuiten 3U blieben, 6ie auf 6em frönen 5tie6^of r»or 6em 2Defts

tor 6er £artarenfta6t r»on 'pefing it)re te^te 2Uu)e gefun6en t)aben."

<£s tft 6erfelbe P. 3ofept) Qafylmann, 6er 6as yvacfytvoevt : „3n*

6ifd?e Säurten" üerfaßt tyat, ein ^dud), aus 6em felbft öte „5t öl*

nifd)e 3et*ung" (1909, Hr. 191) ein „warmes patriotifrfjes <£mp*

fin6en" herausgefühlt §at un6 von bem bie „^vantfurter 3^tung"

(1909, Hr. 24) bemertt:

„. . . ©era6e3utjer3erfreuen6 ift 6iefict)ttid)e
c£egeifterung, mit

6er 6er 6eutftt)e 3efuit in 6er $rem6e allem, mas 6eutfd) ift, 6en
Sribut r>atertän6if d^er 3)eret)rung 3otlt."

3n 6er £at, nur ein in treuer Ziehe ju feinet ipeimat erfülltes

6eutfct)es i?er3 tarnt feinem Sagebuctje 6tetlen annertrauen wie bie

folgenden:

„QDas mict) je6od)", fo fc^reibt P. 3)at)fmann bei 6er 6cf)il6erung 6es

ipafens r»on ipontong, „inmitten 6iefer engtifc^en §errlict)teit mit ftol3cr

$reu6e erfüllte, 6as mar 6er Slnbfict fo trieter §an6elsfct)iffe , meiere 6ie

heimatliche Slagge 6es<Deutfcl)en$teicf)es führten. Hict)t meniger als

1 6 prächtige 'Dampfer miefen mit if)ren Sarben fofort auf 6ie ferne Speimat,

auf <X)eutfd)lan6 un6 unfere Sreien 6tä6te Hamburg un6 Bremen, l)in. Einern

@ct)iff mit heimatlicher Slagge im fernen CDften auf einfamer $al)rt begegnen

3u tonnen, mact)t immer $reu6e. §iec aber leuchteten tints un6 rechts 6ie

6eutfd?en Sarben im Umtreis 6er oielen 6cl)iffe, 6ie im Spafen lagen. <£s

mar mir in 6er Sat oon t)öcl)ftem Ontereffe, beobachten 3U tonnen, mie 6ie

6eutfd>e flagge — nid)t etma auf ^riegsfcljiffen, fon6ernauf§an6elsfcl)iffen —
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immer 3al)lretd)er Ijerr-ortrat, je mel)r mir uns r>on (Solombo aus öem fernen

GDften 3uman6ten, un6 6iefe Beobachtung mur6e au<£) von öen Qteifenöen 6er

meiertet £änöer gemalt, öte auf unferem 6d?tffe vertreten maren. 'Deutltd)

gab fiel) clxl6) für öen SßEnftefjenöen 3U ernennen, öaß fiel) 6er öeutfclje

ipanöet im fernen CDften fein mirtfdjaftltdjes ,ODftinöien' erobert Ijat."
1

Un6 mie6erum: „3n eine frem6e QDeft glaubte \ä) etn3U3iet)en , als

unfer Dampfer öurcl) öas Selfcntor r»on 6tngapor einfuhr, un6 td) fat>

mid) auf einmal in eine gan3 heimatliche Umgebung üerfetjt.

„Als öas Auge über 6as meite §afenbil6 mit feinen Dampfern un6

6egtern fdnseifte, taufyte allenthalben 6ie 6 eut f cf) e ipanöefsflagge auf.

.ftetne anöere mar fo glän3en6 r»ertreten. 6tot3 mefjte fte am <£ms

gangstor öer oftaftatifct)en (Semäffer. Vftan mu§ felbft 6ie begeifternöen
Ein örücfe f otdjer Augenblicke fernab 6er 5?etmat in fid) au fge s

nommen tjaben, um öas erl^ebenöe <§>efüt)t mit empf in 6 en 3U tonnen,

6a5 6er Anblid unf eres am äugerften fünfte ODftaftens Ijoff*

nungsüoll aufbtüljenöen §anöels toedt. 'Die öeutfd^e Slagge fenfte

\iti) atlenttjatben 3um <Sru§, als 6er 'Dampfer öurd) 6em ttlaftenmatö l)ins

öurdjgtitt, um ötd?t am .ftai an3ulegen
2

.

„*Diefefbe freu6ige Erinnerung empfängt 6er öeutfdje Sefuit im §afen

r»on Q5angtoÜ
3
, un6 abermals r>on Äatfutta."

„Aber 6ie Slagge," fo t)ei§t es l)ier, „öte mir bei jener literarifdjen

Begegnung in 6er be6euten6ften ¥>ib\iot\)et 6er ipaupftaöt 6es anglonnötfdjen

2tetd)es
4

fo motjlbefamtt entgegenteud)tete, rief einen in feiner Art no&> r»iet

erfolgreicher emporftrebenöen Auffdjmung xoaü). Ein großes, fixier unüber*

fel)bares Arbeitsfelö f)at fid? im fernen CDften 6er miffenfd)afttid)en un6

titerartfdjen $orfd)ung erfd)toffen. Un6 meines £an6 märe et) er bes

rufen, an 6er miffenfc^af tlictjen Erfdjließung 6es ODftens mit Auf5

bietung aller ttjm 3ur Verfügung ftetjenöen .fträfte fiel) 3U be=

teiltgen, als unfer liebes öeutfdjes 1)atertanö!" °

6o ^at 6er öeutferje 0efuit in 6iefem „mit rrjarmem, patriotiferjen

€mpfin6en getriebenen Q5urf)" feinen (Dberen unö ttTitbrüöern nid)t

weniger als fief) feibft ein fetjönes "Denkmal ityrer nie erlö'fcrjenöen

Siebe 3um öeutfetjen 2)aterlanöe gefegt. Hur wo 6ie llntjänglitftfeit

an 6ie Heimat als eine tHitgtft aller gehütet un6 geehrt ttrirö, tann

ein folctjes Wert geöeiljen. 9ie (Sefinnungen, 6ie 6er 2)erfaffer aus*

fprictjt, fin6 in 6er fllitte feiner flTitbrüöer als Jamilienerbe gepflegt

rooröen. 0n 6iefer Ziehe 3um öeutfeljen 2)aterlanö ift fiel) 6er öeutfdje

0efuit immer 6er gleiche geblieben, ein öeutfetjer 3efuit, 6er bis in

öen fernften (Dften an allem Jortfcfjritt 6er 6d)ä^e öeutfcfjer (Seiftes*

arbeit einen ebenfo rjer3iicr)en Anteil nimmt, tüte wenn er am 'Rfyein

o6er an 6er 'Donau, an 6er 6pree o6er an 6er 3far lebte.

1 P. Vafylmann, 3n6tfd)e 'Safyvten (Jreiburg, ^>er6er) I, 22.
2 ®bö. I, 72 f,

3
Sbfc. 6. 144. 4

0)91. oben 6. 196. 5
3n6tfd)e Jagten I, 224.



204 XVI - $te 3efuiten in SDiffenfdjaft un6 Siteratur.

tiefer tüarml)er3ige öeutfdje 3ug, fetbftt?erftän6lid} in cl)riftliff)=

fatl)oliffi)er Jä^bung, lägt fic^> in 6er gan3en fd}riftfteilerifd)en £ätig=

feit 6er »erkannten 6eutfrf)en Oefuiten üerfolgen *.

3)eutfd)en "Domen un6 Stireren gelten 6ie bekannten un6

anettannten Wette eines P. 6tepl?an Q3etffel un6 P. 3of. 'Braun,

6eutf(f>en tTTännern alter un6 neuerer $eit 6ie üortreffliefen

tiefgrün6igen Biographien aus 6er Je6er eines P. 0. Q5raunsberger,

P. (Dtto Pfülf, P. <3ernl>ar6 <Dul?r, P. £u6n>ig 6dnnitt, P. <H6otf

flTüller u. a.

(Sin faft unbekanntes 6tücf 6eutfd?er <Sefci)id)te, 6as 6ie be6eut*

fame Kulturarbeit 6eutfd?er flTänner im-e^emaiigen fpaniftf)*

portugiefifdjen IDeltreitf) ftf)it6ert, fyat P. 2t i?uon6er S. J.

in feinem Buc^e : „"Deutftfie 3efuitenmiffionäre 6es 1 7. un6 1 8. 3a^r*

fjun6erts" (Jreiburg 1899) ans £id?t ge3ogen,

Un6 xvelty liebevolle Pflege fyat aud) 6ie 6eutfc^e "Poefie

un6 £iteratur t>on feiten 6eutfd?er 3efuiten gefun6en.

^aft 6er geniale P. 2lteran6er Baumgartner un6 6er feinfinnige

P. QXKfyelm breiten 3U 6en beften 6eutf<f)en 6tiliften un6 geift*

üollften £iterarfritifern 6er neueren 3*ü auf fat^oiifd)er 6eite ge*

l)ören, voivb niemand leugnen tonnen.

'Die 6tu6ien 6es einen über £effing un6 (Soet^e, um nur eines

l)eraus3ugreifen, bleiben "Ptac^tteiftungen autf) für 6en, 6er 6en &tanb*

puntt 6es ^erfaffers nidjt teilt
2

. Un6 tüaren es nic^t 6ie bei6en

6eutfd)en 3efuiten &reiten=3)iel, roeltfje 3uerft nrie6er einen Brentano

un6 eine Annette $rofte=5?ütst)off 3U <£l)ren un6 6ie nad}fotgen6e

fruchtbare Jorfdmng in Jtujjj gebracht fyaben.

Un6 xoie tief un6 marm puifiert 6as 6eutfct)e <&emüt un6 6eutfd?e

^eimatsliebe in 6en Houellen eines 3. 05. "Diel, eines Sof. 6pillmann,

in 6en fügen, trauten &in6ermärd}en eines llmbros 6c^upp, roie

1
<£s ift be3eidmen6, 6aß 6er gefyäffige Vex\ud}, aus gelegentlichen Äußerungen

6eutfd)er 3e^uiten in firdjen* o6er ftaatsred)tlid)en 2lbfyan6lungen 6eutfd)fein6lid}e

©efinnungen I)eraus3u6eftiltieren, flägtia) gefd^eitert ift un6 als uneljrlidje STCadje unb

Sälfdmng entlarvt mur6e (»gl. „(Sermama" Hr. 208, 2 1 2, 2 1 3, 22 T , 1 1 .—26. 6ept. 1912).

3ßigt ntd)t geraöe 6iefer mißlungene 'Derfucr;, aus 6er fü^renöen 3eitfd)rif t 6er 6eutfc^en

3efuiten, 6ie bereits auf 83 Q3än6e ge6ie^en ift (6a3u tommen HO <Srgän3ungs^efte),

einen folgen Q3emeis 3U erbringen, tüie u>enig jener "Dormurf begrün6et ift?

2 „6eine (25aumgartners) 6d)riften über £effing un6 ©oetlje", fo mufc felbft

ein Jr. Hippol6 gefte^en, „mag 6er 'Dereljrer 6er großen 'Dichter nod) fo fe^r be*

6auern — 6ie grün6lia)fte Kenntnis aller iljrer Q2)erÜe läßt fid) ilmen nic^t ab*

fpredpen." (1)ie jefuittfdjen 6ct)riftftelter [£eip3*g 1895] 6. 58.)
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jau(^»3t unb jubelt unö toeint un6 latyt 6te öeutfcfje 'Daterlanöstiebe

in 6cn £ieöern unb <£>eöid)ten öeutfctjer 0efuiten?

„3tet)t J)in, t^r fd)lid;tett QDetfcrt — 311m teuren 1)atertanö;

3f)r mögt ja fröfjlid) reifen, — bin id) aud) felbft üerbannt."

Vflit 6iefem (Seteitfprutf) fenöet P. Ilmbros 6d)uvip feine £ieöer

aus 6em fernen brafilianifc^en QDatögebirge in 6ie öeutfcrje ipeimat,

6ie itjm troi^ all erlittenen Unrechts fo teuer geblieben. 3\)t möchte

er fein beftes £ie6 fingen:

3>em 3>ate*lan6*

3)em 2)aterlanö ein £ieö,

2)as foll oon ipe^en mögen,

2lls fäm in 'Keil) unö (Siieö

(Sin ipeer öaf)erge3ogen.

60 feft, fo mannestreu,

60 mutig un6 entfd)toffen,

$)a§ fid) öas §er3 erfreu'

2ln <£>eutfCelanos fräft'gen 6proffen.

2)aJ3 je6em Seinö es dar

3n tieffter 6eete roeröe,

'Don 3)eutfcl)lanö immeröar

2lud) feinen Sufjbreit (£röe.

3)em 2)aterlanö ein £ieö,

<£>as n?ie 6er Leiter £ieöer

<Durcl) alle (Sauen 3tel)t,

60 männlid), fromm un6 bieöer.

<&in £ieö, üertrauensfeft,

3)as aucl) in ferneren Sagen
6itf) ni(f)t entminöen lägt

2)er Setgljeit mattes klagen.

'Das frifcf) un6 frot)befd)tüingt

0m Jluge öurcl) 6ie £an6e

Um $)eutfcl)lanos &inöer f<f)tingt

1)er £ieb un6 €intra(f)t Q5anöe. .

.

0a, mürö' in £ieb unö £uft

Vflit fol(f) ein £ieö gelingen,

<2)as moilt' aus r»oller 35ruft,

£ieb $)eutftf)lanö, ötr id) fingen \

3a, fyätten jene Ferren, öie 6a fo lei<f)tl)in 6ie 'pijrafe t»on 6en

„t»aterlan6slofen" 0efuiten im HTunöe führen, 6ie Spesen bieget öeutfetjen

JTCänner bluten fernen, als fie 6ie teure Heimat uerlaffen mußten, fie

ttmröen 6od) t>ieUeid)t an6ers beuten, Vfian tjöre, xoie P. 3)iet 6iefe

<£>efül)le roieöergibt:

Sin 6ie tyeimat
(&ur3 r»or öer VexbannuriQ.)

I.

60II bat6 mein SufS ein anöres £an6 öurd)ffreiten ?

60II mir ein an6rer Fimmel grüßenö xointen?

IDtllft öu, mein 2)atertanö, in Had)t r»erfutfen,

60II id) cergeffen 6ein un6 frubrer 3eiten?

,5ern öer ^etrnat" 6. 244
f.
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„€>to§t ifyn ^tnaus X" tönt es t>on allen 6etten,

Unö Sränen meine mü6en klugen trinten.

60 leb' 6enn xootyll IKel ftfjön're 6teme btutfen,

Had? an6em 3onen tröften6 mitf) 3U leiten.

Wie fttll! — $as &reu3 fei) td) im £id)tgtan3 ftef)en!

§ortf)T £ie6ertöne ahnungsvoll erfiingen,

2lls 3ögen (£ngel über ferne §öl)ent

„<£s nal)t öie 3^tt T £a§t uns r»on bannen gefjent"

2Die Hla^mmg 3um (§>erttf)t 6ie Stimmen fingen —
§etmat, leb' tüoI)tt auf beffres 2Die6erfet)en!

II.

3tf) man6erte lan6auf, tanöetn,

.ftam voiebex tjeim 3um lieben Vifyein,

3)ort liegt er mir 3U Sügen.

'Die Letten aus 6er Siefe ftf)au'n,

0m 21ben6rote gftuyn 6te 21u'n,

$lls moltten fie mitf) grüben.

Un6 in öas 6tä6ttf)en tret td) ein,

5j>od) fteljt 6er Brunnen 6ort von 6tem,

21n 6em itf) oft geturnten.

Un6 6od) bin id) 3um &o6 betrübt:

€>o tuele, 6ie itf) einft geliebt,

6in6 fängft ins (Srab gefunden.

3)urd) alte 6tra§en gel) td) fyin,

6e^ mannen Sreun6 r>orüber3tet)n,

©b er mtd) tr»ot)t ernannte? —
0)om QSerge blictt 6te ftitle Had?t,

Un6 feiner tft, 6er mit mir matf)t,

3Mn frem6 im 5?eimatfan6e.

3)er 6d)mer3 mity in bie Serrce 3tet)t,

2td) (Sottt un6 bin fo man6ermü6,

2Dol)m fott itf) mitf) men6en? —
<£s tft 6ie Weit fo gro§ un6 mett,

6o ferne notf) 6te (Smtgteit —
QDer6' itf) 6en <&)eg üotlenöen?

1

2tber 6er 6(f>met3 6er tyevbannunQ fjat bie begeiftette Siebe 3ur

öeutfc^en ipeimat nid^t 311 6ämpfen üermodjt. Wie gtütyt un6 fprüljt

1 ©e6id)tc r-on 3. 05. 2>iel S. J., 3.-4. ttufl. (Jreiburg i. Q3r. 1904), 6. 149 f.
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6iefer 6eutftf)e 'Patriotismus 3. <B. in 6cn £ieoetn uno <£>eoid?ten

eines <Sui6o flTaria Crepes:

„<&in £ie6 t>on teuftet: fllinne,

QDon treuer OTnne £ei6,

<&in £ie6 r«on 5?ei6enfaf)rten

Unb rtngen6er federt 6treit,

3)as ttingt in 6eutfd)en £an6en,

60 oft es Hang, nie aus,

6tets fingen es neue ©änger
Un6 3tet>en be6anft natf) §aus. ..."

2luf oem alten Gittert) orfte fucfyt unb fin6et er 6ie §arfe aus

6eutfd>er fllinnefänger3eit

:

,,3ct) xmifct' fie fd)letf)t 3U fragen,
5)0(1) war's 6er &unft nid?t not,

Hidjt fct)ienen it>re 6aiten

QDie anöre 6aiten tot;

0d? tr»u§te nid)t, was fingen,

€>ie fjat es ftets gewußt,

Uno wie bie Zaute wollte,

3)er 6änger fjat gemußt.

„Stf) fd)tug fie, wie id> wußte,

6te fpratf), tr»as in ityr fc^tief,

Uralte fc^lic^te £ie6er,

IDie 6er ^fjein fo flar un6 tief,

QDie 6er Stimmet fo blau unb fyeitet,

2Die 6er fllorgen fo f)ell un6 Hat,

QDie 6er Vflai fo warm un6 innig,

2Die 6as (Srab fo ernft un6 waf)r.

„60 roitl iä) fie nochmals rühren,

Q2)itt lauften, was fie fpricf)t,

ÖDb r»on Sagen 6eutfdjen ^tutymes

(Sin raufd)en6es 6iegsge6itf)t,

ODb r»on Sagen 6eutfd}er 6tf)an6e

(Sin rüt)ren6es &lagelie6,

0D6er ob fie 6eutftf)er 3utunft

'Prop^etiftfje Gilbet fiel)t. . .
."

Unb nun 6rängen ficr; Q2)oge auf QX>oge 6iefe ed)t öeutfdjen £ie6er un6

'Baltafcen aus nu)rm>oller 6eutfct)er §el6en3eit: „Jteoet un6 6ctm)ert",

,,<$eifterftimmen", „(Drgelton un& (Sloctentlang", ,,2ftprjornun6£rtton'',

„ipeimat, §urra V* — eines fcrjö'ner, feuriger ttingenö wie öas anoere
1

.

1 6ttmmen 6er Q?ot3Ctt. 1)eutfd)e €>agen unb ©efd)td)ten üon <Sui6o HI. ^reoes.

'Paöetborn 1889.
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Unb ttrieöer voeifyt er einen gan3en 6trauf$ gtüfyenöer 6 cf) teert*

£iüen öem llnöenfen an öie (Srofttaten öes ipofyen $eutfd)en
(Dröens !

.

Q2)er ift mit feinerem Q)erftänönis un6 größerer Q5egeifterung

für öas öeutftf)e &irrf)enlieö auf fattyoliftfjer 6eite eingetreten

unb ^at felbft fo tyerrticfye QDeifen aud) für öas Heiligtum geöidjtet

«)ie öiefer öurrf) un6 öurtf) öeutfelje, gottbegna6igte 6änger? 2

Alan fage nid^t, öa£ treues 6ie testen örei bis trier 3a^re

auger öem (Dröen »erlebte, tiefer 6<f)ritt, 6en er fpäter felbft be*

reute, fyatte mit öem 'Patriotismus nichts 3U tun. 6eine gan3e

6(f)ulung 00m neunten 3a^re ab erhielt er bei öen öeutfetjen Oefuiten;

36 3al?re lebte er in üjrer JTCitte, gtürflitf) un6 beliebt; ^ier f<f>rieb

er all öie genannten uröeutftf>en £ieöer
3

.

<&exDi$ für öie öeutfd^en 0efuiten beginnt — voie übrigens aurf)

für anöere öeutfe^e fllänner unb 5*<*uen — öie öeutfe^e <£>efrf)id}te

nirfjt erft mit öem 3al)re 1517 oöer 1700 oöer gar erft mit öem

18. 3anuat 1871.

2lber fie feigen wie anöere 3)eutf<f)e in öer gefd}i(f)ttid?en <£nt*

nricflung öie Jügung einer ^ö'fyeren 2)orfef)ung unö fyaben öesfyalb

öie <£ntftet)ung öes neuen öeutfe^en Steiges unter preuftiftfjer Jül)rung

mit freuöigem 6tol3e begrübt, genau ttrie anöere tatf)oliftf)e flTänner

ityres Moires.

QX>er fang benn jenes ftammenöe patriotifdje £ieö, öem auf öen

Kölner Q5lumenfpielen (5. tflai 1901) öer erfte 'Preis „für öas
befte 2)atertanösgeöid)t" (eine golöene Kornblume) 3uerfannt

ttmröe. Vftan fyöte nur:

3>er 3ltis*

$ie 6onne ging auf fo purpurrot

3nnftt)en 2Dotten r*on Q3Iut unb Seuer,

Unb es tobt öie 6ee, es Ijeult unb örofjt

<£m entfeffettes Ungeheuer.

1 6d)tüert*£ilien. 6agenun6©efc^i(^ten6esi?o^en$eutfcf;en (Dröens. paöerborn
2

*2)gl. <£in «ZDort 3ur (Sefangsbudjfrage. Jreiburg i. 05. 1884, unb „CD £t)rift,

E)ie mertT' <£tn ©efangbüdjlein geiftt. £ieöer. Jreiburg i. Q3r. 1885; 21rd)aismen

im ilirdjentieöe. Hod) ein QX>ort 31a: ©e[angbud)frage. Jreiburg i. Q5r. 1879; Strafe

ums &ird)enjaf)r. ©eiftlidje £ieöer. Paderborn 1886.
3 P. ©uiöo Vfl. 2>rer»es rouröe 311 Hamburg geboren am 27. (Dttober 1854, er*

^ielt feine <£r3iet)ung im 3efuitenfolleg Stella matutina 3U %zlbt\xü), trat 11.01*

tober 1869 in 6en (Dröen, in tr»eld)em er bis 3um 29. Hocember 1905 oerbtieb. €r

ftarb am 1. 3uni 1909 3U fllittr»it$ in Jranfen.
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Wie 6urcl) 6ie Pugta tr»it6 mief)ern6 6as 2toß,

0o fommen 6al)er fie geflogen

ITXtt flatternöen VCläfynen, ein totlöer £ro§,

€>icf) bäumen6 un6 fdjäumenö 6ie Otogen.

Un6 auf 6en Harfen 6er QDogen fteigt

Had)6rängen6 6te QDoge im 6d)n)unge

Unb fliegt, wie jene 3um Satt fid} neigt,

3n 6ie gäfmen6e Stefe im 6prunge.

ö)l)nmci<f)tig treibt im 6turme 6as Q5oot,

(Bin 6pielbalt Linien un6 Letten,

(£s treibt in 6en naljen, öen fixeren £06,

3u fReitern am $tiff, yu 3erfdielten.

<£s ftet)t auf 6er 25rütfe 6er -ftapitän,

2ln 'Detf fllatrofen un6 0ungen,

$)a — mie fie 6em £06 ins Slntlt^ fefm
—

Was fyat fo f(f)net6ig gelungen?

Wie auf 6en Seifen rannte 6as €>d?iff,

3u £06 getroffen, mas fjaben

hinaus in 6en 6turm üom tücfiftfjen 2ttff

(berufen 6ie t)errlid)en &naben?

6ie jubelten laut ein letztes Sjmrra,

•Dem Äaifer galt es, 6em 2teid}e;

Wie trutjtg ftan6en 6te §el6en 6a,

1)ie jungen, (Sic^e bei (£uf)e.

Un6 fanfen leuct)ten6en kluges tynab

Un6 fd)tr»eigen6 3ur ftf)tr»eigen6en Siefe.

Wo ift 6er §el6, 6er in feinem (Srab

$luf fd)önerem £orbeer fcfjtiefe?
1

1

3. 3a^rb. 6er Kölner QStumenfpiete 1901 (&ö'ln 1902), 6. 39 f.
„2tts befon6ers

tutereffante £atfad)en", fo bemerkte 6amals 6ic „Siolner 3eitung", 6. tTTai, 2(.*2{usg.,

„feien ertüä^nt, bafa ... 6er 6teger im 2)aterlan6spreife 6em 3efuitenor6en angehört."

„Llamaba la atention . . . el triunfo de un jesuita . . . que habia salido

airoso con su canto patriötico, aunque pertenecia ä una orden desterrada

de su patria", fo fdjrteb aud) „La Illustraciön Espanola y Americana" (HTa6ri6,

30. HTai). VqI. aud) 6as auf 6enfetben Q5lumenfpieten „loben6 erwähnte" <Se6id)t oon

IH-er-es: „'Der Staif err itt", 6as in einer $lrt 1)ifion Staifer 'Hotbart aus 6em

(Stabe fteigen un6 am 'Kleine Einreiten läfct. <£s fd)liefjt:

„Qann fyebt er 3um 6egen empor 6as 6d)tüert,

3um 6eaen über 6ie Reben,

Sum €>eQen übet Heimat un6 £?erö,

Qltt 2)eutfd)fan6s fingen un6 6treben,

<£amerlanöer, 3efuiten. 14
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6prid?t es ntrf)t Q3än6e, 6aj5 P. £u6trng QSomrin, ein verbannter

3efuit, 6a3unod) ein €>d)voei$ev, 6er aber feit 38 3a^ren unter 6eutfd?en

3efuiten weilt, eine 6eutftf)e Staiferl)pmne komponiert un6 bei

£. Stywann in $üffet6orf im 3at)re 1904 üeröffentließt fyat, wie fie

wärmer un6 feuriger tsoljt feiten 6em Äaifer ins (Dfyv gelungen?

&ie lautet:

„§eil 6em &aifer, 6em &aifer Speit!

3)er matt)tt)olI unö mil6e f)errfcl)t im £an6,

(Sin iport un6 Spüter 6es Srieöens.

.ftfar fiet)t fein 2Juge,

€tfenncnö, ums frommt 6en Woltern;

6tarf füf)rt feine S?an6

3)es 6ct)iffes 6teuer 6urtf) 6ie QDogen.

©tauben im $>et$en

Q5efennet er mit 3eugen6em SPorte:

„^riftus 6er iperr ift (Sott?

2luf itm laßt uns bauen,

3u ü)m bliefen im (Stauben,

3n ifmt un6 im .ftret^e

6tel)t unfere Hoffnung,

3n u)m ift ij>itf un6 ipeil.

%Ue jaulen ü)m 3u:

Speit 6em &aifer, 6em ^.aifer Speil!

Speil if)m, 6er treu ftet)t 3um &reu3eT

Speit 6em &aifer, 6em Ämfer Speit!"

Un6 6as fin6 6ie tTCänner, 6ie man als t)aterlan6stofe, un=

patriotifd^e Had^tüö'gel üerfctjreit, 6eren Hamen un6 Stuf man auf

<$run6 lächerlicher 3efuitenfabetn un6 fanatifc^er
c

ZX)a^ni6een fcrjmarf)*

voü in 6en &ot 3iel?t!

2>eutfd)e finö fie un6 Deutfc^e fin6 fie geblieben un6 als 'Deutfcrje

ergeben fie im Hamen 6eutfcf)er ®ered)tigfeitsliebe 6en 2lnfprurf),

6a§ fynen 6as angeborene, gemalttätig geraubte S?eimatrerf)t juvüfc

gegeben n>er6e, un6 im Hamen 6eutf<f)er <&fyxlid)teit for6ern fie,

6a£ man fie nityt länger beurteile un6 beb;an6le nad) 6en £ügen=

3eugniffen einer ^erfüllten Q5un6es* un6 einer feilen 3u6enpreffe \

3um 6egen über Staifer un6 'Keid),

Had) Hor6en bann fü^rt er, nad) 6ü6 einen 6treid),

Had) (Dften — nad) QX>eften 6en beften."

1
3t)r fei ins Qtammbuä) gefd)rieben, u>as einer 6er irrigen, S^einrid) Steine,

in feinen „(Seftanöniff en" einft gefagt: ,,3d) fyabt längft aller Q5efe^öung 6er
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fonöern nac^ 6em re-incn unö unüerfätftf)ten 3eugnt5 tfjres £ebert5

un6 üjret Säten.

rö'mifdjen &ird)e entfagt, un6 längft vutyt in 6cr 6c^ci6e 6as 6d>n)ert, öas t(^ cinft

30g im 2>ienfte einer 3öee unö nid)t einer prioatteiöenfcfyaft. 3a, id> n?ar in öiefem

Stampfe gleidjfam ein Officier de fortune, 6er firf) brac (erlägt, aber naty

6er €>d)laä)t 06er nad) 6em 6^armü^et leinen Kröpfen ©roll im S?er3en bewahrt,

meöer gegen 6ie bekämpfte <5ad)e notf) gegen i^re Vertreter. . . . ^Irrne £)äter 6er

(SefeUf^iaft 3efu! 3\)t fei6 6er %>opan$ unb 6er 6ün6enbocf 6er liberalen Partei ge=

troröen ; man fyat Jeöod) nur eure ©efä^rli^feit, nid>t aber eure 1)eröienfte begriffen.

QDas mid) betrifft, fo konnte itf) nie einstimmen in öas 3 etcrgef<f)rei meiner ©e*

noffen, 6ie bei 6em Hamen £oyola immer in Q2)ut gerieten roie 6ie (Dd)fen, 6enen

man einen toten tappen oorl)ätt!" (6ämtt. QDerle XIV, 3t5.)



6a^ung
6er

5teten Bereinigung für 6as !?atf)olifd)e

©eutfd)tum im 2tuslan6e*

21m 26. 6eptember 1911 tour6e auf 6cm
fed)3elmten allgemeinen (Saritastag 311

<X)res6en 6ie ©rün6ung einer „freien

Bereinigung für 6as latt)olifd)e 'Deutfd^

tum im 2tuslan6e" befdjloffen.

§ 1. 3ö>ecf 6er Bereinigung ift:

a) Pflege lebhafter geiftiger Ve3iel)un=

gen 3tr>ifd}en 6em STluttertan6e un6
6en 6eutfdjen &atl)oliten im 2lus*

Ian6e

;

b) (Spaltung un6 5öröerung 6er 6eut*

fd)en Qvtatye, 6itte, Äultur un6
6er Religion bei 6en vom 6eutfdjen

STCutterlan6 getrennten ©laubens*
brü6ern

;

c) i6eate un6 materielle 5ör6erung 6es

austän6ifc§en t>eutfc^tums über*

t)aupt.

§ 2. flTittel 3ur (£rretd)ung 6iefes

3n?ecfes fin6:

a) Sammlung unb Verarbeitung von
Material fotoie Veröffentlichung

populärer un6 toiffenfdjaftlidjer

6d)riften über 6ie tatljolifdjen SJeut*

fd)en im 2luslan6e, insbefon6ere

eines S?an6bud)es für 6as £atl)olifd)e

1)eutfc^tum im 2luslan6e; Anlage
einer 5ac^bibtioti)cf

;

b) 6ammlung con Büdnern 3ur ©rün=
6ung oon tatljottfcfyen Vibltotfyefen

im 2luslan6e (treffe: QammzU
ftelle 6es (Saritascerbanöes für 6ie

iattjolifdjen 2luslan6s6eutfd)en in

Sreiburg i. Vr.)

;

c) 56r6erung 6er in 6er Heimat für 6ie

tatl)otifd)en 2luslan6s6eutfd)en be*

reits tätigen Üatfyolifdjen Vereine

(6t.*3ofepl)s==2TIifftonst>erein,6anft*

Stapfjaelsüerein ufto.);

d) "Bekanntgabe, Smpfe^lung un6 Jör*
6erung 6er im 2lustan6e befielen,

6en fatlj>oIifd)cn 6eutfdjen ttTiffionen*

6dmlen, Slnftalten, Vereine; $i\'

tungen un6 3eitfc^riften

;

e) 3ntereffierung öffentlicher Vel?6r6en

un6 Slorperfd^aften, freier Vereini*
gungen un6 ®in3elperfonen für 6ie

fatljolifdjen 2>eutf<f)en im 2luslan6e
un6 t^re 3nftitute.

§ 3. JTCitglie6er tonnen mer6en aKe
6eutfdjen &att)otifen 6es 3n* un6 2lus*

lan6es, 6ie fid? 6ie Pflege un6 $6r6erung
6es tatljolifdjen 2>eutftf)tums im 2fus*

tan6e angelegen fein laffen.

§ 4. <ber Vorftan6 6er Vereinigung
befreit aus folgen6en HTitgtie6ern : 6em
Vorfi^en6en, 6em ftellt>ertreten6en Vor*
fitjenöen, 6em 6djriftfül)rer un6 trier Vei=
raten, 6ie auf 6rei 3afjre, gelegentlich) 6er

in Verbin6ung mit 6em allgemeinen 6eut*

fd)en Saritastage ftattfin6en6en 3at)res*

!onferen3, gewählt mer6en. "Der Präfi6ent
6es (£aritast)erban6es ift geborenes flTit*

glie6 6es Vorftan6es.

§ 5. Organ 6er Vereinigung ift bis

auf meiteres 6ie „Caritas", 3^ttfc£)ctft für
6ie QVerfe 6er Hädjftenliebe im fatljolifdjen

3)eutfcfytan6 (Jreiburg i. Vc).

§ 6. ®in 2TCitglie6sbeitrag tmr6 c»on 6en
STCitglie6ern 6er Vereinigung ntdjt erhoben.
<£s genügt, rvtnn 6iefelben mit einem jdt)r*

liefen Veitrag üon 6 VKt 2TCitgtie6er 6es

allgemeinen <£aritasr»erban6es fin6.

§ 7. T>er allgemeine (£aritasoerban6

(Sreiburg i. Vr.) beftreitet 6ie gewöhn*
liefen Soften 6er Vereinigung, ©efdjäfts*

ftelle un6 6elretariat 6esfelben fin6 3U*

gleich 6ie 6er Vereinigung.

Slnmetönngen fin6 3U richten : Qln 6ie Jreie Vereinigung für 6as fatl)olifd)e T>eutfdjtum

im ^uslanöe — 6it$ <£aritast>erban6, Jreiburg i. Vr.
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